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Vorrede.

iJer Mi^chridates liegt beendigt vor deii

Ff.eundeii der Menschen- und -Völker-
Kunde aller Nationen, denen er zu-
gänglich ist. Mögen sie alle wirken
zur Vollendung eines Werkes^ welches
die ganze Menschheit angeht.

Vor ihnen liegt, was die Kunde
der Sprachen umfafst, und was sie

noch nicht erfafste — interessante^ mit
Eifer für die Geschichte des menschli-^

clien Gt-istes, mit theilnehmender Be-
obachtung seiner P>zcugnisse gesam-
melte Bruchstücke^ mehr oder minder
reichhaltige aber fieylich selten so er*
gie[)ig, als Darstellungen einer einzel-

nen Spradie oder nahe verwandter^
durch einen Beobachter ansfaüen kann^
der sich diesem allein in seiner ganzeti
Umfassung widruet.

Wenn sie doch alle überall gäberij

Was sie vermögen! und mit der Ueber-
feicht gäbetij welche wiederum der Bö=



obachter des Ganzen mit einem nicht

blofs flüchtigen, sondern überall for-

schenden Blicke voraus hat; so unmög-
lich es auch ist, alles Einzelne zugleich

zu ergreifen.

. Wenn nahe und fern Beiirtheiler

der Abtheilungen des letzten Bandes
erklärt haben, wie viel lieber sie mich
unter gebildeten Völkern und deren
Sprachbauen begleiteten, als bey mei-
nen, mühsam erworbenen Uebersich-
ten der Völkerstämme Afrika's und Ame-
rika's, und eingehenden Darstellungen

der Sprachen dieser Welttheile : so

brauche ich kaum zu versidiern, dafs

auch ich desselben Sinnes war, und
lieber wandelte unter den Blumen des

Orients und seinen Sprüchen warmer
"Religiosität, und unter Griechen und
Römern; dafs ich lieber erntete mit,

für solche Zwecke erworbenen Sprach-
Kenntnissen, und, mir aufgefordert zur

Beendigung eines, der -ganzen Mensch-
heit geweiheten VV^erks, mich Wochen
und Monathe eines leicht genufsreiche-

ren Lebens vergrub -in ungeregelte Dar-
stellungien rauher Sprachen. —

Aber überall fand ich. sie veiJ3rei-

tet die Funken der götdichen Kraft des

menschlichen Geistes, überall würdig
des Menschen, der sie mitten .unter

rohen Stammgenossen erst anlachte.



imcl des Menschen, der iliren gleich-

sam überschütteten Schimmer wieder
zu Tage fördert. Auch die gebildete-

sten Sprachen waren es lange nicht:

höchst merkwürdig? ist eben ihr Ausbau
und Fortgang: Bücke in das Aufsteigen
zu solcher Ausbildung von Stufe zu
Stufe ötTnet gerade die Beobachtung
der Sprachen, die zu solcher Ausbil-
dung^ nicht fortgeschritten sind.

Beobachtet sie, Freunde der Mensch-
heit, und der, überall über ihre Glie-

der ausgegossenen Gaben (iottes! för-

dert überall zu Tage; gebet, was und
wo ihr es vermöget!

Vieles werden uns noch zw^ey gro-
Tse Männer geben, denen wir schon
so vieles verdanken, und welche die

ganze Welt mit Ehrerbiethung nennt;
der Eine auf neuen — wnr flehen zu
Gott für diese Zierde unsers Geschlechts,
durch gleich glücklichen Erfolg gekrön-
ten Reisen; der Andere, eben so tha-
tenreich als Staatsmann und als Gelehr-
ter, welcher den Geistern Griechen-
lands ihre Dichterwerke nachmifst und
nachempfindet; aber auch dann nicht
die Sache der Menschheit verläfst, wenn
mit tiefiem Blicke Amerika's Sprachen
zu durchforschen sind.

Voran, gegangen ist diefs Beyspiel
— wer nähme es nicht gern zum INIu-



ster! ^^ niit Aufschlüssen über Spra-
chen, welche in unmiitelbare Bezie-

hung zu dem Mithridates gesetzt sind,

nn'i weiche ich gegenwärtig als Nach-
trag demselben anzufügen die Freude
habe, EigenUich aulgeschiossen wird
dadurch die Kun-e einer meikwürdi-
gen SprcTciie von Europa, welche der
Zweck einer eigenen Reise war. Ich

darf auf Theiinahme rechnen daran,

dafs ich mir diese Mitihei ungen eibath,

und (lafs ich so glücklich war, sie zu
erhalten.

Die L^rsachen der verspäteten Be-»-

kanntmachung hegen in den Zeit -Er-
eignissen. Auch die voransteheuden
Nachträge zum ersten Banöe des-Mithri^

dates waren alle im Jahre {8n. nieder-

geschrief)en, und vor dem Ausbruche
des Krieges v(jn 1812, an die Verlags^
handlimg gesendet,

Bey einem Werke, wie der Mithri-

dates ist, bey einer solchen Fülle von
MateriaÜen, bildet sich die Gewalt über
das Ganze erst aus, wenn schon ein

Band fertig vof den Aussen der Gelehr-

ten und des Verfassers liegt. Ehre sei^

11em Gründer!
D^r erste Band bedurfte nicht blofs

defshalb besonders vieler Zusätze, dei-

gleichen sich viele wichtige aus des

^h^:'wüfdigen Eichhorn Geschichte der



nenern Sprachenknnde ziehen lassen;

sondern auch, weil seit seinem Erschei-
nen vit^lc^s Neue über Asien bekannt
Geworden war.

Der rastlose Sprachforscher, c\er,

wie die Talente des Gründers des Mi-
thriclates, so auch dessen Liehe zu die-

sem We.'ke und ein Anrecht auf seinen
Ausbau ererbt hat, gibt eine reiche
Nachle e zum ersten Bande, und so
viel, als die Zeit gestattete", zum zweyten«

Aufgefordert, iiabe auch ich nach-
getragen, was seit dem Jahre iSii.« für
das Werk wiciitig wurde ; zum zweytea
Bande einiges, was von mir, als blo-
fsem Herausgeber dieser Nachträge, mit
H. bezeichnet ist, /auch vieles über
Afrika, einiges über Amerika; zum er-
sten Bande aber die Zusätze, die das
Werk beschliefsen. Denn als der Ab-
druck endlich beginnen konnte, durfte
er auf diese Zugabe nicht warten.
Das Register vereint alle Zugaben zu
einem Ganzen, mit dem Weike über-
haupt.

So möchte das Werk da stehen, wie
es bis jetzt gegef)en werden konnte.
Vergeblich habe ich von Monathe zu
Monathe auf Mr, Abel de Remfisot in-
teressante, recheich^s siir les longiies Tar-.
tares, gewartet — die Nachtiäge wären
§Qnst einige Monathe früher ausgegeben
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worden. Mr. Raynouard hat indessen
die Güte gehabt, mir seine gehaltvol-

len : elemens de Ja grammaire de la langue

Romane avant tan looo, (Par. 1.8 1 6.)

zu schicken; sie sind aber hier keines

Auszuges fähig. Von Lanzi's Saggio
di lingua Etrusca^ hatte ich ehemahls,
vor wiederhohlter Durchsicht des Wer-
kes, die Absicht, das wenige, eigentlich

Grammatische für diese Nachträge aus-

zuziehen — aber es ist dessen zu wenig.
Die Ausdauer unter den ungünstig-

sten Zeitumständen macht der Ver-
lagshandlung Ehre. Der Dank aller

Freunde des Werkes und besonders
der meinige

,
gebührt seinem Sospita-

tor, dem würdigen Herrn Prediger P<7/?-

pelbaum zu Berlin, welcher, seit Jahr-
zehenden von den Kennern der Neu-
testamentlichen Kritik geschätzt, jetzt

seine Genauigkeit und sorgsame Pflege

der Correctur des dritten und vierten

Bandes gewidmet, und hier Buchstaben
für Buchstaben eines Manuscripts ver-
glichen hat, welches bc}^ solchen Un-
tersuchungen nicht immer gleich deut-

lich seyn konnte.

JLönigsberg in'Pr., d. 22. Jan. 181 7.

Dr. Joh, Sev> Vater

^



Nachträge
zu

dem ersten Theile

des

Mithridates.

Von

Friedrich Addun^,

Kiiss. Kais. Elatsralh, Instruclor der Grofsfürsten Nikolai

und Michael, Riuer des Annen-Ordens zvveyter Classe,

Ehrenmitglied tler Kais. Universitäten zu Moskau und
Charkow und Correspondent der Kais. Akademie

der Wissenschaften zu St. Petersburir,

Parvwn dictu , sed immenswn aestimaüone,

tot gentium sermoms, tot linguae, tanta ioquendi

i.-arietas, ut externus alieno pene non sit homi-

nis viee.

PxiNius.





V o r b e r i c h t.

D.'er erste Zweck dieser Nachträge war, den Asia-

tischen Theil des Mithridates mit allen den Sprach-

proben zu versehen, die mir meine Verhältnisse

in St. Petersburg und meine literarischen Verbin-

dungen im Russischen Reiche erreichbar machten.

So entstand nach und nach, durch die günstigsten

Umstände und die rühmlichste Unterstüizung beför-

dert , eine Sammlung von bey nahe sechzig ganz

neuen Vater Unscrn in Asiatischen Sprachen j aber

auch zugleich eine grofse Menge voia Anmerkun-

gen und liiterar- Notizen, die ich mit jenen For-

meizi in Verbindung brachte und nun dem Publi-.

cum als ein , der Dankbarkeit und dem Andenken

eines grofsen Deutschen Mannes gebrachte«; Opfei*

übergebe* Unvermerkt waren diese Nachträge zu

einem. P\eichthume angewaclisen, der einen ^ odei*

vielleicht selbst zwey besondere Supplement -Bände

zu erfordern schien; allein der Wunsch der Ver-

leger und zunehmender Mangel an Mufse zur sorg-

fältigem Ausarbeitung meiner Materialien j nöttiigen

mich, sie auf einen Anhang zum dritten Theil des



indessen, dais die wenigsten Gelehrten bey der

Abfasbung iin-erUbertiM^nng dieBacmeibtersclie

Vorsdiriit genau beobachtet hatten, oder dals

er bey zunehmenden Jahren die Scinvieri^^^kei-

ten einer solchen Unternehmun:^ zu grols für

üeine Kräfte hielt, genug, die öHentliche Be-
kanntmachung dieser Sammlung unterblieb.*)

Zu S. VIII.

fZur nähern BeurtJieilung des Petersburgi-

scKeri Vocabidariuin comparutivum dienen folgen-

de Schriften:
' 'V-^m au Public^ vom 22. May 1785, ein Bo-

f^en in 4. Unterzeichnet P, S. Pallas. Enthält

den ersten Plan des Werks.
Plan und Anhiindiniina. eines Universell -Glos-

snriums ehr Russischen Kaiserin , von Fr. Gediehe.

In der Berliner Monatsschrift 17JS5. VIII.

. .'.Aiisfuhrliche Anzeige des ver<ileiclicnden JVör-

ierbuchs in Bacnieisters Russisclier Bibliotlieh XI.

S. X if. Enthält die genaueste Nachriclit von

dem Mechanischen seiner Einrichtung.

Receiision des Vocabularium in der AIlg. Lille-

ratur-7^eiuing 1787, Nr. 255. 236. 257. Der Vf.

dieser zwar sehr strengen, aber mit tiefer Sach-

kenntnifs geschri<^benen Beurtheilung, ist be-

kanntlich der im J. 1807. ^'^^ Königsberg verstor-

bene Professor Cln\ Jak, Kraus. Seine Arbeit
^

soll von der grofsen Kaiserinn, deren Lieblings-

•"•') Aiisfülirlichere Nachrichten über diese, so .

wie über alle ahnliche in Rufsland gemachte lingui-

«üsc.hf Unteri\f;bmungcn hofTe ich bey mehrerer Mufse
in einer Abhandlung^; tjln die Venihiistc der Gdahr-

tcn in 'I^iißland um ntk[e7iicine SpracJwvhindf liefern zu '



werk er so Iiait angrifF, mit einem brillantenen

Kiiige beloliiit worden seyn.

Recension in der Allg. Dealsehen Bibliotlic'kf

78. ß. 2. St. s.3ii h;

Schreiben aus Wien an Jim. Pallas in St. Pc'

tcrsburg, Wien 1789. 4. 4 Bogen. Am Schlusse
nnterzeiclinet sich J. H. {Joseph Hager). Diese
in einem selir entscheidenden und scharfen
Tone ab^efaUteScJirift beschäiticet sich nur mit
der ßeuriJ>eihing der Asiatischen Sprachen.*)

Rapport fait a l'Academic Ccltique ^ sur Fou-

vrage russe de Mr. le Professear Pallas, intitule:

Vocabulaircs compares des langues de tonte la terre^

par Mr. le Scnaleur Volney. Im Moniteur an. XIV.
Nr. 3i. 52.

Anilser diesen zur Kenntnils des Publicums
gekommenen Beurtheilungen soll auch der be-
rühmte PJiilo-'og Büttner, auf ausdrückliches

Verlangen der Kaiserinn, seine Bemerkungen
über das Vocabularium gesammelt, und in ei-

nem ziemlich i>tarken Bande nach Petersburg

gesandt haben. Es ist mir aber, aller ange-
wandten Mühe ungeachtet, bis jetzt noch nicht

möglich gewesen, von diesen Büttnerschen An-
merkungen etwas Näheres zu erfahren.

Gelegentliche Berichtigungen einzelner

Sprachen «erhielt das vergleichende Wörteibuch
von Fra Paolino di S. Bartolomeo, Alter, Dobrovvs-

hy u. a.

'^) Jiavmeister schrieb mir über die Berliner Recen-
sion und Hagers Kritik: ,,bpyde machen Bedingungen,
,, unter welchen Pallas hätte arbeiten sollen, bey de-
„ren Beobachtung zehn Gelehrte Avohl zehn Jahre
„nöthig gehabt hätten, um das Werk zu Stande zu
,, bringen. Am Ende wäre es denn doch niclits VoJl-
„ kommencs gCAvesen.

"

A 2
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Ich [ü2,ti liier nocli eiiiii^eBemerkuuiien zur

nähern Kenntniis dieses wichtigen Werkes hin-

zu, und behalte mir vor, mich bey einer andern

Gelegenheit ausführlicher mit seiner Anzeige

zu beschäftigen.

Das Vocabularlimi comparativuni ist auf Ko-
sten der Regierung in der Schnorrsc\\en. Drucke-

rey mit aller diese Ofhcin auszeichnenden Schön-
heit gedruckt. Der Haupttitel ist Russisch:

Sravnitelnyje Slovari wsech jasyhov i naretschü so-

brannyje desniizeju vscf-.ysotschaischei osobi. Olde^

lenijepcrwoje, sodershaschuchejc w sebejewropeLskije

i asialsklje jasylii, d. i. VergleicJieude IVorterbüchcr

aller Sprachen und Mundarten, gesammelt auf Aller-

höchste Veranstaltung. Erste Abt/icilung^ in sich

enthaltend die EuropüiscJien und Asiatischen Spra-

chen. Dem Titel tolgt eine Russisclie Vorrede

des Herausgebers auf 6 Seiten, und in einigen

Exemplaren eine kleine Lateinische Schrift von
zehn Seiten, welche Pallas auch hatte beson-
ders drucken lassen. Diese enthält: i) den La-

teinischen Titel des ersten Theils, 2) eine Nach-
richt von diesem Werke, mit der Russischeii

Vorrede ungefähr von gleichem Inhalte, 5) ein.

Verzeichnifs der für die Celtischen, Gothischen
und Angelsächsischen Dialekte benutzten Bü-
cher, und 4) eine Erklärung der Russischen
Buchstaben. Der erste Theil ist. 411 Seiten

stark und enthält i5o Wörter, der zweyte hat

auf 491 Seiten 145 W^örter und 12 Zahlwörter,
so dais die Zahl der in 200 Sprachen vergliche-

nen Wörter eigentlich 286 beträgt. Nach dem
in der Vorrede angegebenen Plajie sollte das

Werk aus zwey Abschnitten, und von diesen
der erste aus zwey Theilen in zvvey Banden, und
der zwevte aus einem Bande bestellen. Die



beyden erscliienenen Bände entlialten einige

60,000 Wörter, von denen Pallas die Aufstel-

lung der Asiatischen, und der damahlige Unter-

Bibliothekar J. Bacmeister die der Europaischen

Sprachen b'esorgt hat.

Mancher von einer Unternehmung dieser

Art unzertrennhchen Mängel ungeachtet bleibt

dieses Werk doch noch immer einzig, und es

ist daher- in aller Rücksicht sehr zu bedauern,

dafs es, schon unmittelbar nach seiner Erschei-

nung, so äufserst selten geworden ist. Nur vier-

zig Exemplare, welche der hiesige Buchhändler
IVeitbrecIit zu diesem Behufe von der Kaiserinn

zum Geschenke erhielt, wurden öiTentlich ver-

kauft, und aufser dem wurde es nur in sehr ge-

ringer Anzahl an auswärtige Höfe und Gelehrte

verschenkt. Jetzt wird dieses W^erk selbst in

St. Petersburg nur selten gefunden ; es gibt zwar
3ioch einen kleinen Vorrath von Exemplaren in

dem kaiserl. Cabinett (oder der Domänen- und
Pensions-Kammer), aber auch von diesen kann
man nur nach mancherley Schwierigkeiten eins

erhalten, da zur Auslieferung der hier aufbe-

wahrten Gegenstände jedesMahl ein besonderer

Befehl des Kaisers nöthig ist.

Einige Jahre nach der Erscheinung jenes

Werks machte die unermüdete Beförderinn des

Sprach -Studiums, die grofse Catharina, einen

neuen Versuch, demselben einen höhern Grad
von Brauchbarkeit zu geben, den sie durch Um-
arbeitung desselben nach alphabetischer Ord-

nung erreichen zu können hofftj^. Sie gab da-

her, als andere Geschäfte und vielleicht auch
Uberdrufs den würdigen Pallas abhielten, sich

dieser neuen Arbeit zu unterziehen, dem da-

mahligen Director dßr Normal -Schulen, jetzi-
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gem. Mitgliede der Ober-Schul-Directioii und
VvirkliGhem StHv'ilsr.ithe und Ritter, Theodor Jan-
kicwitsch de Miriev.Oy den Auttrag, diese neue
Ausgabe zu besorgen, und zugleich noch aus

den nach der ersten Bekanntmachung eingelau-

fenen Hülfsrnittelii die Afrikanischen und Ame-
rikanischen Sprachen hinzu zu higen. Das Werk
vvurde schnell beendigt, und erschien schon in

den Jahren 1790 und 1791 in St. Petersburg in

vier Quart-Bänden unter dem Titel: Srawnitel-

nfi Slowar wsech jasvkow i naretschü po asbutsch-

nomu pcrädku raspoloshennyi ; d. i. Vergleichendes

Wörterbuch aller Sprachen und Mundarten in alpha-

betische Ordnung gebrac/it. Gewonnen hatte luni

das Werk allerdings durch die hinzugefügten
Sprachen, da es aber durchaus mit Russischen
Buchstahen gedruckt ist, so konnte es schon
düiswegen dem auswärtigen Publicum weder be-

kannt noch nützlich \verden, und ich darf wohl
annehmen, dals die kurze Nachricht, die ich

darüber für den Mithridates mittheilte, dieses

merkwürdige Werk zuerst zur Kenntnils des

Auslandes braclite. Vielleicht land die Kaise-

rinn das ihr vorschwebende Kleal eines veralei-

chenden Wörterbuchs auch jetzt noch immer
nicht erreiclit; genug, diese neue Bearheirung
wurde selbst in Ru Island fast gar nicht bekannt,

und die ganze Aul läge von tausend Exemplaren,
einige wenige ausgenommen, die gleich nach
der -Erscheinung vertheilt wurden, kam in das

kaiserliche Cabinett, aus welchem das W'erk
ebenfalls nur mit groisen Schwierigkeiten erlial-

ten werden konnte. Seit ganz kurzem hat in-

dessen doch die Buchhandlung der Ober-Schul-
Direction dasselbe zum Verkauf ausgebot heu.



Diese neue Ausgabe hat gar keine Vorrede,

man erfährt audi sonst in dem Werke sdurch-

aus nichts von seiner Veraniassung, Entstehung,

Einrir.Iitung, von den benutzten Quellen,: sei-

nem Plane und seiner Verwandtschaft mit Öem
Vocabuhirio coinparalivo von Pallas. Alle meine
Bemiiliungen, über diese Umstände von dem
Verfasser selbst Auskunft ÄUr erhalten, sintl>, da
er in seinem hohen Alter völlig das Gedacht-^

niis verloren hat, fruclitlos gewesen. Ich mnls
mich daher auf folgejide ßemerkuhgen" ein-

schränken , welche das Resultat meiner eigen«a
Vergleichung enthalten. > . : :^ - .^r >;?

Der e/i/^Theil, T^^elfiier 1 790 erschi'm\'»intd

dem auf einer Seite eine kurze Anleitmjg iK-ur

Aussprache der versrliiedenen Wörter und Er-
Idärung der gebrauchten Zeichen vorgedruckt
ist, enthält auf 454Seiten die Buchstaben A—V
{Glagoly der vierte Buchstab); der zwcyie auf

499 Seiten A —• K; der dritte auf 5i8 S. A— P
(L— R); und der vierte auf 6i5 S. C— © (S—
Phita), und dann noch von S. 614— 618 ein

Verzeichniis von 270 Japanischen Wörtern und
)2 Zahlwörtern, welche der Verfasser im Jahre

1791 einem damahls in St. Petersburg behndli-

rhen Japanischen Kaulman.ue, NalunensA'oö'/T/z/,

aus der SididtScInroko in der Provinz hche, abge-

fragt hat.

Das ganze Werk enthält, jede Seite zu
dreylsig Wörtern gerechnet, etwa 62700 Wör-
ter, folglich höchstens 3ooo mehr als das Voca-
bularium von Pallas. Der verglichenen Spra-

chen sind etwa 280, wenigstens enthalten die

Buchstaben Glagol (F, G und H) M und S die

ich als die reichhaltigsten gezählt habe, Wör-
ter aus 277 Sprachen und Dialekten. I7nter
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diesen sind 62 Europäische^ i85 Asiatische, 28

Afrikanische und i5 Amerikanische. Zieht man
nun die Afrikanischen und Amerikanischen, 45
an der Zahl, welche ganz neu hinzu gekommen
sind, von der ganzen Summe ab, so bleiben

237 Europäische und Asiatische, also 57 mein:

als das Vocabularium comparaüvwn hat. Von
diesen sind 18 Dialekte der Ostindischen und
Südsee- Inseln, und unter den andern einige

Sprachen des Kaukasus und verschiedene Euro-

päische Mundarten. Dagegen fehlen in dem
Werke von Jankiewitsch einige in Pallas befind-

liche, nähmlich die Kirgische^ Samojedische^ Man-
gasejrschey -Narymischej Jakutische^ Carnatische

und JfiWf/* Sprache.
• i A. hm; T^wi • V ^

T — .' .



Nachtläge zu dem ersten Theile des

Mithridates.

Einleitung
zur Kenntnils der ältesten Geschichte

Asiens:

Qn Asiotlc Hislory, civil and natural. By
W.Jones. — In Asiatic Researches T.IV. S.XI.

Magazin über Asien. Herausgegeben von jf,

A. Bergkf K. Hansel und F. G. Baumgärtner

^

Leipzig, seit 1806.

Erläuterungen über einige Gegenstände der aU
ten Geographie Asiens y von Rommel. — In den
AUg. Geogr. Ephem. 1806. Jul. S. 257.

Aufklärungen über Asien
, für Bibelforscher^

Freunde der Culturgeschichle und Verehrer der mor^
genländischen Literatur j von Dr. Afit. Theod. Hart-

mann. Erster Band. Oldenburg 1806. 8.

Erste Urkunde der Geschichte, oder allgemeine

Mythologie, von Joh. Arn. Kanne. Bayreuth 18c 8.

2 Bde. 8. — Der Vf. sucht die Urmythologie
aus dem gemeinschaftlichen Sprachstamme zu
erklären.

Recherches curieuses sur VHistoire ancienne

de i' Asie, puisees dons les manuscrits orientaux de

la Bibliotheque Imperiale et dautres
,
parj. M. Cha-

ham de Cirbied, Armeiiien d'Origine, et F. Martin,

armeniste francais. Paris 1806. 8. Dieses Werk
betrifft vorzüslich die Geschichte und Literatur

von Armenien.



Alte IVchkunde^ von J: M Vofs — als Vor-

rede zu dem zweyten Tiieile der Jen. Allg. Lit.

Zeit. V. J. 1804.

Historisch- kritischer Versuch über die ältesten

Volkerstämme , und ihre ersten Wanderungen , nehst

weilerer Verpßanzung nach Amerika. T^nr Enl^

Wickelung des dunklen Mittelalters. Von Karl Mi-

chaeler. Wien 1802. 5 Bde. .8.

A Dissertation of the langnages^ litterature

(äni. manners of eastern nations. ßy John Riclmrd-

son. Oxford 1778. 8.

lieber die Sprochengeographie Asiens. — In

Ij'eeren's Ideen über die Politik u.s. X'.\ der allen Völker^

Th.I. S.i5ilf. HA

^v^... Zu S. $.

Hadr. ReJandus de situ paroidisi. In is^ p4si

sert. MiscelJ. Trajecti ad Rhen. 1706. 5 T. 8.

D. J. G. Rosenmülleri ahtiquisslma.telluris ht-

storia, a Mose Genes. I. deseript-ä.'Ulmae 1^76. '8:

^ Lieber Mosis Paradies t von jf.C. Ade/ä/?g. --=

In Becker s Erholungen 1804. EriUneriingeii über

diesen Aufsatz enthält Harlniawfs oben ange-*

liihrtes Werk, im Nachtf. 6V32Ö Ü".

Hartmann i'iber den Ursitz des Menscjienge-

schlechts. — Eiten das.

Ueber den Sitz des Mosaischen Paradieses ußd
dieSündßuth, von Romme/. In den Allg. geogji',

Ephem. Jul. 1806. S. 257.

P. Em. Jablonsky Diss. VHI. acad. de terra

Gasen. Francof, 1736. 4*

Details sur le Gange et le Burram- Pooler ^ tire

d^ P ouvrage du Major Rennel. — Biblioth. Bri-

tan. VI. 1^5. , M.

Ist das Paradies noch jetzt ein Traum ? -nr



II

Abhandl. von Dr. Hennig in dem Mitauischen

^o\iii\n\ Rut/ienla \^on. Ana. S. 295 tl'.

Hierher geliören aiirJi noch ioJgende drey
Schritten des im Jahre 1806. verstorbenen Con-
sistoiial-Railis 77^5*^ in Königsberg:

Der aufgefundene Er'idanus ^ oder neue Auf-

sclilüsse über den Ursprung, die Xßil der Entstellung^

das Vaterland und die Geschichte des Bernsteins^

nach griecJiisclien und rbuiiselten Schriftstellern.

Riga 1796. 8.

Preufsens Ansprüche , als Rernsteinland das
Paradies der Alten und [Irland der Menschheit ne-

wesen zu scyn. Königsberg 1799. 8.
.

Entdeckungen im Felde der ältesten Erd- und
Menschengeschichte , aus näherer Beleuchtung ihrer

Quellen, nehst Materialien zu einer neuen Erklär

tungdes ersten Buchs Mose. Halle u. L'eipz. 1801,

i8o5. 2 Th. 8.

Zu S.3i.

Nach der Verbesserung, welche mir Hr.
Hofrath Klaproth mitgetheilt liat, müssen die

hier angetiilirten Chinesischen Wörter folgender
Malsen gelesen werden:

Gesicht
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: Zu S.35.

De Gulgnes preiwes que Jes Chinols sont une

colonie egyptienne, Paris i'/ög. 8.

Doutes sur la Dissertation de Mr. De Qiiignes

— par le Roux Dcshauterayes. Paris 1769. 2 Par-

ties. 8.

Jones Discours sur les Chinois. — In dem.
irwej'ten Bande der französ. Übersetz. deryl^/«//c

Researdies , S. /^i^.

Choix des Icttres edißantes ecriles des Missions

elrangeres ; avec des additions etc. par M***. Pre-

miere Livraison. Mission de la Clane. 5 Vol. 8.

Paris 1808.*)

Zu S. 37.

NacJiricJit^'on einer merkwürdigen neu aufgefun-

denen Chinesischen Grad- Messung. Von Knogler.

In !^öcAV monatl. Corresp. Jun. 1800. S. 589.
Sur la Chronologie Chinohc, par Biot, Iin

Mag. Encydop. Juin 1809.

Zu S. 3S.

Sinensis Inipcrii lihri classici sex^ e sinico idio'

male in lalinum aFr.Noel. Pragae 1711. 4-

Confucius Sinarum philosophus , seu scientia

sinensis laiine exposiia (a PP. Intorcetta, Herdtrich^

Rougemont et Couplet). Parisiis 1687. fol.
'

*) Eic}ihorn''s Geschichte der neuern Sprcchhunde,

Erste Abtheilung. Göttingen 1S07. 8. enthält eine Menge
sehr schät2;barer Bey träge und Erweiterungen der im
Mithridates aufgestelken Ansichten. Da. ich aber
voraus setzen darf, dafs dieses merkwürdige Werk in
den Händen aller Sprachliebhaber ist, so habe ich

es um so mehr für überflüssig gehalten, meine Zu-
sätze aus demselben zu ergänzen, oder nach dem-
selben abzukürzen , da der Zweck dieser beyden Ar-
beiten sanz verschieden ist.
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LeCIiou-King, wi des livr^s sacres des CJiinois

<jui renfcrme lesfondemens de leiir ancienne hislübe,

les princ'ipes de leur goiivernenierit et de leur morale^

ouvr, rec. par Confucius , trad. pur le P. Gaiibil et

rem par de Gidgnes. (Paris 1770. 4. (Auf eini-

gen Exemplaren 1771O
Hager hat in s. Pantheon Chlnois die Erklü-

rung der Inschriften^eines sehr alten chinesi-

schen Tempels zu Canton beygefügt, unter de-

nen folgende hier angeführt zu werden verdient:

schi ^ schi, //, //', // d. i. Ja (oder wahr^j Ja (wahr),

nein {oAerfalsch)^ nein(^fa/sc/i), ErdeQodeiJfelt);

und gegen über; rjiing, mlng, pe, pe, tien d. i.

hell^ hell, aufrichtig, aufrichtig, Himmel, oder wie
Hager es zusammen hängend übersetzt: Auf der

Erdeist ein Gemisch von WnhrJscit und Falschheit^

Wahrheit und Aufrichtigkeit wohnen mir im Himmel.

Zu S.40.

Hier ist i'orzüglich dasjenige zu vergleichen^

was der neueste Reisende in China, de Guignes
(^Voyage ä Peking, Manille et V Isle de France faits

en 17840:1801. Paris 1808. 2 Voll, 8. avec Atlas)

im zweyten Bande seiner Reise S. 578— 408.

\'on der Chinesischen Sprache sagt, und wag
Montucciy Hager undJdaprofh über und besonders
gegen ihn geschrieben haben.

Zu S. 46.

Folgende Ideine Sammlung Chinesischer

Wörter, nach dem Dialekte von Peking, die ich

der Gefälligkeit des Hrn. Hofr. Klaproth verdan-
ke, mag hier eine Stelle hnden:

Gott

Mensch

Schmin-di, (erha-J Himmel
bener Kaiser)! Sonne

lian

djiu ' iu (Sonnen-
djin I Mond | yüd [^opO



H
Sterne

Luft

Wasser
Feuer
talt

warm
grofb

klein

schwarz

rotli

grün

weils

gelb

Mann

Frau

Soliii

Tocliter

Kind

\'ater

Mutter

Bruder

Schwe-
ster

Baum
Vogel

l'isch

Thier

lüume

stin/ig

li^n-ci (Hini-

luelshauch)
schuy

cJio

117171 - di

Tiuani

da
sioo-di-öl (das
Kind der Klein-
heit)

chei

cliung

lii

hey

chuaini

nani-djin (ein
männl. Mensch)

niüy -dji7L (ein
weibi. Mensch)

dsi

niü - c7in-ü/(}\'e'ih-

liches /eiia taus.

Millionen Iviiid)

sioo - c/'uii - dsi

(kleiner Scka-
densoim)

J'u - diiit (väterl.

Verwandter)

7/iitr dsi 71 {mnXievi.

Verwandter)

ge- ge (ä!t. Brnd.,

älterer Bruder)

dii-dsi (alt. Seil.,

ältere bciiw est.)

77iu-bu (Hol/.kopf )

cioo-nioo (vo^el-

liafter \ ogel)

yüi
schie

chua- öl ( i j li I irien-

Kind)

Eisen

Gold

Silber

Kupfer

Ochs
Kuh

Pferd

Schaf

Schwein
Hund
Spiefs

Kopf
Leib

krank

Hand
Fufs

Auge

Nase

i Olir

Mund
Backe

Haar
Zahn
Kleid

Tag

Nacht

gut

schlecht

Sterben

Leute

tie

dj>i7i-dii (Gold-
soJiu)

}7i- dsi

iU7Ul

7iiu

dju - niu (Milch-
oclis)

TTia
,

ya7t7t

dschu

geu
cia7t

lu

schini - dsi

binn

schu

ti-y- dsi (Fufs-
Sohn)

vaTii dsiTm (Au-
genpupille)

öj-dsi (Nasen-.'

söhn)

eul

JiU

say

tu-fn (Kopffell)

ya
y - sclia7i7t(\5x\.\.^r-

Jileid, —Kleid)
dji-dsi (Sonnen-
soJui)

chei - dsia (das
schwarze Haus)

chao

bu-chao (nicht

szü

schi dji7i dsia
(seyender Men-
schen Haus)
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Gesicht
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Zu S. 5i.

Tli. Sphelii de re lilierar'ia Slnenslwii commen'
tarii. Lugd. Batav. 1666. 18.

Ncedliam Lettre sur le genie de la langue chi-

noise. Bnixelles 1773. 4.

Notice des Ihres clenientaires de la langue Chi-

?7oise que posshde la bibliotheque nationale par Mr,
Langles. — ImMag. E/icycl. 1801. IIL 420 - 461.

Philippe Masson Dissertation critiquc oü V ort

tacke de faire voir par quelques exemples V utilite

qiC on peut retirer de la langue chinoise pour tin-

telligence de divers passagcs dif/iciles de V ancieii

Testament. V. Histoire critique de la repubL des let'

tres T.II. p. 96— 155. Desselben Diss. crit. sur

la langue chinoise, oü V on fait vöir les divers rap-

ports de cette langue ovec V hehraique. Ibid. III.

29— 106. IV. 85— 93. nnfX Lettre de Mr. Bignon
sur cette dissertation. Ibid. IV. 140.

IVebb's Reason fottJnnhing tliat the Greek Lnn-

guage was borrowed froni the Chinese. London
1787. 8.

Essai sur la langue et les caracteres des Chi-

nois. V.- Memoires concernant les Chinois Vol. IX.

p. 353.

Diction-arium Latino - Sinico - Mantchou , au-

ctore Langtbs. In dem fünften Bande der Noti-

ces et cxtraits des Manuscrits de la Bibliotheque Na-
tionale p.58i—606. — Ist eine von Z^;7^/ejver-

fafste Notiz über ein handschriftliches Wörter-
buch der Pariser Bibliothek, y.'o

Ein handschriftliches Chinesisches Wörter-
bnch von T. S. Bayer befindet sich auf der Raths-

Bibliothek zu Königsberg. Es ist 16 Bände in

Folio stark, und führt folgenden Titel: Lexicori

Sinicum oniniwn characterum Sinicoruni promus con-

das. Ex lexicis Sinicis Cur-Guey^ Hai-pien^ oliis'
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quc monwnent'is 'co?7gessit^ et iil umisqulsque cha-

racter sine magno negotio reperiri queat ^ accurate

dlsposiiit
^
proniintiationem , interpretadonem

^
phra-

ses adjecit TheophUus Sicgfridus Bayer ^ Regiomon-
taniis. Eigentlich ausgearbeitet scheint nur der
erste Band zu seyn.

Ein handschriftliches Chinesisches Wörter-
buch befindet sich in Berhn in der könighchen
Bibhothek; es führet den Titel: Lexicon Sinicwn

Cu'Guci und bestehet aus 9 Bänden in Folio;

in welclien Chr. Mentzel hie und da die lateini-

sche Bedeutung der Wörter beygeschrieben hat.

Hierher geliöret auch T/icoph. Siegf. Bayer Obser^

vatio de Lexlco Slnico Cu Gitey in Comnientar. Aca-
dem. Petropol. T. VI. p» SSg.

Ein anderes Wörterbuch befindet sich da-

selbst handschriftlich unter dem Titel: Vocabu-

lario da letra China., con la explicacion in Castel-

lana , hecho con grau propriedad y abundancia de

palabraSy por el Padre F. Francisco Diaz de la or-

den de Predicadores , ministro incansabie en esto

regno de China
.^
in welchem Menzel ebenfalls die

Lateinische Bedeutung vieler W^örter hinzu ge-

schrieben hat.

Das allervollständigste ChinesischeWörter-
buch aber, welches in Europa bekannt ist, be-

iludet sich in Moskau in dem Archive des Colle-

giums der ausv»-ärtigen Angelegenheiten. Der
Verfasser desselben ist der Jesuit Domeniqne Par^

renin, welcher es in Peking verfertigte und da-

selbst im Jahre 1726 dem Russischen Ambassa-
deur Sawa PVladislaivitsch Ragusinsky schenkte.

Es ist sehr schöii geschrieben, 846 Folio-Blätter

stark und enthält über zwölf tausend Charaktere,
denen eineUbersetz/ung, zum Theil in Lateini-

Mitkrid. 4. Thl B
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scher, zum Tlieil in Spanisclier und Iranzösi-

scher Sprache beygefiigt ist.

Zu S. 53.

Der vollständige Titel von FourmonCs Gram-
matik ist : Steph. Fourmont Finguae Sinarum Man-
darinicae Hieroglyphicac Grammatica duplex^ La-

une et cum characteribus Sinensium: item Sinicormn

Regiae Bibliothecae Calalogus, denuo cum notitiis

amplioribus et Charactere Sinico editus, Parisüs

1742. fol.

Über diefs Werk hat der P. Foureaii hinter-

lassen: Reßexions sur la Grammaire chinoise de

Mr. Fourmont^ die sich handschriftlich in der

kön. Bibliothek zu Paris belinden, und worin
er von FourmonCs Arbeit sagt: cette grammaire

renferme tant de choses hazardees^ qu' eile est bien

plus propre ä donner de faux principcs. S. Hager
in der Vorrede zu s. Pantheon Chinois.

Fourmont liefs noch einen Katalog seiner

Handschritten drucken: Catalogue des ouvrages

de Mr. Fourmont Taine. Amsterdam (Paris) 1731.8.

in welchem er fünf vollendete Chinesische Wör-
terbücher ankündiate, deren Werth jedoch von.

Hager {Pantheon Chinois, Pref.XVI.) als sehr ge-

ring angegeben wird. Die vierzehn vorgefun-

denen Folio-Bände enthalten zwar alle Chine-

sische Charaktere, aber ohne Erklärung. De
Guignes sagte von dieser Arbeit: Ces guatorze vo-

lumes sont inutiles.

Pien-Hoe- Te, or^ of lateral lines an inter-

pretatio77, an explanation of the elementary Cha-

racters of the Chinese; with an analysis of their an-

cient Symbols and hieroglyphics ^ by Joseph Hager.

London 1801. 119S. lol.
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Monument de l'u ^ oii la plus ancienne in-

scription de la C/nne ^ suwies de trente deux j'ormcs

d\inviens caracteres Chbiois^ avcc quelques remar-'

ijues sur celte inscriptlon et sur ces caracthres, Par
Joseph Hager. Paris 1802. fol. (Recensirt von
Jul. Klaproth \f\ der Jen. Allg. Lit. Zeit. 1804.

No. 45.) Es gibt in China eine Übersetzung
dieser Inschrift in weniger alten Schriftzügen,

an deren Treue Hager jedoch zweifelte, weil,

wie er anführt, die Charaktere der neuern zu
wenig Ähnlichkeit mit denen der altern hätten.

Hr.Hofr.-Ä7i//7/-o//z hat indessen die Charaktere der
Inschrift des Yu genau zergliedert, und sie mit
den Charakteren der Schriftarten Ta-^tschuen

und Siao -tschuen, von dem J. 800 bis zum J. 200
vor Chr.G., verglichen und gefunden, dais alle

diese Schriftarten von einander abstammen, und
dafs man folglich den Sinn und die wahre Über-
setzung der Inschrift des Yu aus dem Jahre 2278
vor Chr. Geb. besitzt.

Hhdn-wcn-kien-ydo, ou Essai sur la langue
et la htterature Chinoise, suivi de notes et

d'une table alphabetique des mots Chinois.

Par J.P.AbeURemusat. Paris 1811. 8. avec 5pl.

Hierher gehören auch folgende kleine ge-

gen Montucci und Hager gerichtete Schriften

Klaproths : Drey Schreiben an Herrn Sinologus Be-
rolinensis (Dr. Montucci). St. Petersburg 1810. 4.

und Leichenstein auf dem Grabe der Chinesischen

Gelehrsamkeit des Herrn Joseph Hager
^ gednicki

in diesem Jahr (Berlin 1811). 8. >^'^^

Zu S. 54.

Da ich so glücklich gewesen bin, die hier

angeführte Handschrift des Dialekts ^C/i//z-^/i/^a

B 1^
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(nach Founnont Tschin - Tsclüou est ager in Pro-

vincia Hu - Quam) ^ welche durch irgend einen

Zufall in Rufsland geblieben ist, zu sehen und
zu benutzen, so gebe ich von derselben folgen-

de nähere Beschreibung. Sie ist auf Chinesi-

schem Papier in kleinem Octav sehr sauber, das

Spanische jedoch nicht sehr leserlich {Bayer sagt

so gar confuse pt inquinate) geschrieben, und wahr-
scheinlich aus dem Anfange des XVII. Jahrhun-

derts. Das ganze Werk ist 340 Blätter stark,

von denen die ersten 225 das Wörterbuch ent-

halten. Der Titel desselben ist: Bocabulario de

lengua Sangleya por las lelras de el A. B. C. Die
W' örter sind in alphabetischer Ordnung mit La-
teinischen Buchstaben, ohne Chinesische Cha-
raktere, nach der Spanischen Aussprache ge-

schrieben. Der Artikel sind, die verschiedenen
genau angegebenen Aussprachen des nähmli-

chen Wortes mitgerechnet, gegen 1700, von
w^elchen der Buchstab C allein 448 begreift.

Auf dieses Wörterbuch folgen unter der Auf-

schrift : Lö que deve saver el ministro para adniini-

strar las sacramentos (Bl. 224-7—237), Formeln und
Gebethe ohne Spanische. Übersetzung. Dann
(Bl. 259— 279) Piinc'ipio de laDoctrina en Sangley,

Bl. 280: Demonstracion clarissima de la immacii-

lüda y purissima conccpcion de la virgen sacratissU

ma Maria, von welcher sich jedoch nichts als

der Titel und vier leere Blätter linden. Von
Bl. 285 folgt der christliche Unterricht en lengua

China, in Fragen und Antworten mit der Über-
setzung ; von Bl. 298 : l.a doctrina Christiana en

lengua China, ohne Spanische Übersetzung, je-

doch von Bl. 3ii an, mit Lateinischen Vor-
schriften und Gebetlien untermischt; und end-
lich voii* BL 317'»— 340 die von JBayer bekannt
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gemachte Sprachlehre unter dem Titel: Arte de

la lengua Chio Ch'iu (also nicht Chin-CheUy wie
Bayer ^ und nach ihm Fourmont hat). Der An-
fang ist : La lengua comun del reino de China et la

lengua Mandar'ma cet. Dafs übrigens die hier ge-

gebene Übersetzung des Chinesischen nicht un-

bedingten Glauben verdient, wird man weiter

unten sehen.

Über den hier gebrauchtenNahmen i'a;2g/(?/

gibt das angeführte Wörterbuch folgende Erklä-

rung: „.5/ßr;^ significa a menudo, mucharvezes,
jjde ordinario. Pronuncia se en el garganta y
5, animadillo. Siang siang lay el que muy a me-
5, nudo viene. Unos dizen que aqui Uainaron
5,al Chino Sang ley, de siang lay, que viene en
5, esta tierra a menudo cada, a no pero lo mas

5, 9ierto es, que se tomo de siang lay, porque
„dixeron estos sangleyes, qiiando venieron a

5, esta tierra, siong lay id est venimos^ a conta-

„tar, y de aqui se les quedo Sangley, con esse

3, se suple suele, solia etc.» und iraDuret finde

ich {Thresor de toutes les langues ^ Yverdun 1619.

4.) S. 902. folgendes: R. P. Juan Goncales de

Mendoce en son histoire du Grand Royaume de la

Chine au c. 6. dict, que les circouoisins appellent ce

pays Sangley^ et les Chinois TaybincOy qui ne

signiße autre chose que Royaume (oder eigentlich:

Reich des grofsen Friedens^. *)

*) Da über den grofsen Reichthum, welchen die

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg an
Chinesischen und Mandshulschen Handschriften be-
sitzt, bisher noch nichts vollständiges bekannt ge-

worden ist, und der im Jahre 1810 auf Befehl des

Hrn. Grafen Rasumoivsky von dem Hrn. Akademi-
ker Klaproth verfertigte Katalog derselben wohl erst

in einiger Zeit gedxugkt erscheinen dürfte , so theile
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'
-^ Zu S.^8.

,TIen'as hat in s. Saggio praüco delle lingue

S. i33, welche, so wie die hier unter Nr. i. mit-

getheihe, wahrscheinlich aus Müller entlehnt,

und von dieser nur durch etwas verändert«
Schreibart unterschieden ist:

I.

Mandarinen -Chinesisch,
Aus Angel! Rocha a Camerario Bibl. Vaiic. p. 376.

Ngo yu<^n tä fii min ye liu6n jäm,

^^6 yu6n fü gin civön seien ciij chiar, ,

'¥e giü tien gin suö zürn ta fii ngo ivon tk fii

fö in chü ngo,

Ngö ivon ta fii sii ngo yh ci6,

'Ngo' ivon tä tu ciö ng6 ci züi gm gio hdi

ngö ng<b ie cie ci,

ich hier aus demselben folgende allgemeine Über-
sicht mit. Die ganze Sammlung zerfällt in eilf Clas-

sen, welche zusammen 186 Nummern und 2748 Hefte
enthalten. 33arunter sind i) classlsche Werke des Al-
terthians (QinnsJ 3i Nummern, 5^ Hefte; i?) Histo^

Tische Werke ^ 26 H. iOiS3 N. 3) Geographische Wcrhe
1

1

H, 284 N. Unter diesen befindet sich das Original
'der von den Jesuiten aufgenommenen Karten von
China, die in Paris 1736 unter dem Titel: Atlas de

Ja Chine heraus kamen, 4) Gesetze und Einrichtungen
desReicIts, 14 N. iS5 H. 5) Philosophisclie Werke,
12 N. 8411, 6) Von den Jesuiten herausgegebene
Schriften, meistens religiösen Inhalts, 19 N. lloH.
7) Astronornis^che und mathematische WerJie, l5N. 198 H.
8) PhiloIoQisehe Schriften, 20 N. 25g H. Hierunter
sind sechs Chinesische und dreizehn Alandshiiische Wär~
terbiicher. 9) Natnrhistorische und mcdicinische Werke^

12 N. 202 H, lü) Vermischt<i. Schriften^ U N. 61 H.
11) Romane, i5 N, 223 H.



Ngö ivon ta fu jeü ngo quei seien ja mi
zui höh,

Ng6 ivon ta fü chien ng6 cü nän. Amen,

Zu S. 59.

2.

Hervas führt in s. Sagglo praüco y S. i54.

Nr. 67. eine Formel an, die mit der hier unter

Nr. 2. aus Müller mitgetheilten Ähnlichkeit hat,

aber doch auch genui^ von ihr abweicht, um
hier noch angeführt werden zu müssen. Die
Lesart scheint Portugiesisch zu seyn.

Cai tien ng6 tem fu ch^ ng6 tem yen,
Ul min chim xim,
Ul que lin ke,
Ul chi chim him yu ju yu tien yen,
Ng6 t^m vam ul kin je yu ngo ngo je

yum leäm,
Ul mien ngo chai yu ngo ye xe fu ngo

chai che,

Yeu pu ngo hiu hien yu yeu kan,
;Nai kieu ngo yu hium 6.

0.

Folgendes Chinesisches V. U. ist mir von dem
Hrn. Hofrath Wladikin mitgetlieilet worden, wel-

cher fünfzehn Jalire in Peking gelebt hat, und ge-

genwärtig in St. Petersburg bey demCollegio der

auswärtigen Angelegenheiten als vereideter Dol-

metscher angestellt ist, in welcher Eigenschaft

er auch die letzte Russische Gesandtschaft nach
China begleitete. Die beygefügte Übersetzung

verdanke ich der Güte des Hrn. üok. Klaproth.
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Pxistens coelo (explet.) noster ^tec

Tsai tien tsche ngo teng fu,

Nos, petimus tuum nomen videatur sanctum

Ngö teng juen ui ming kien shing,
Tuum regnum adveniat

Ül kue lin ke,
Tua maudatd veneianda fiaat in terra sicut in cotlo (explet.)

Ul tshy tsching hing yü ty ja yü tien Jen,

Kos expecUmus te hodie dare nobis noitrunt

Ngo teng vang ul kin je jü ngo ngo
diurnum esuni

je jum leang,
Et remittere nostra peccata sirut nos etiam remittimus

Ul mien ngo chay ju ngo ye mieii

portantibus nobis percata (explet.)

fu ngo chay che,
Et non nos permiltes labi in tentationes

Yeu pu ngo hiü liien yü yai,

Sed liberes nos a malo.

Kan nai kien ngo yü huing.

Ya-men.

Zu S.6i,

In der Sprache von Tschang- tscheu - fu

in der Provinz Fukien.

Da so Avohl Bayer als Adelung dieses V. U.

weder in dem Texte noch in der Übersetzung
ganz richtig copirt haben, so setze ich es der

gröisern Genauigkeit wegen hier aus der er-

wähnten Handschrift her, und füge die-dabey

beiindhche Spanische Übersetzung (welche aber

weder ganz getreu gemacht noch genau ge-

schrieben worden) hinzu:
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Nueptco padre tu qiie star enre cielo *)_

Lan tia lu ta ti chio,

tu conccde para nos ottos (5^ler^e uerenciomos tu nombr«

Lu SU kir guan cheng suan lu mia,
' tu rejno da que venga para nos otros

Lu cog SU lay kir guan,
tu Goncede nos otros aqiii eu esta tierra ebede^er teceuig

Lu SU kir guan chi tey chio : sun sui
tu mandemento assi come en elcielo defa

lu beng chin chio tu ti chio,

da dia «1 sostento eu este dia tu concede para

Jit jit sei ong je mi kin toa jit lu su kir
nos otroB

guan,
tu j perdona nuestros pecados come no» otroi

Lu ya sia guan chue chin chio guan
perdonamos et los que nos ofendaa

sia te^ chue guan lang,
elde monio no engäne nostro coracon

^

Mo cuy po bee guan sim,
cncon^es tu no dexescaer a nos otros saler agrauios

Chun lu bo pang kir guan cho leng,
libra nos a nostros miserables.

Quiu guan cou lan. Amen Jesus.

5.

Ein anderes.
Aus emem handschriftlichen Worterbuche,

Da die zvveyte von Bayer angeführte For-^

mel in der angeführten Spanischen Handschrift
(Bl. 298) doch von der eben mitgetheilten nicht
unbeträchtlich abweicht^ so setze ich sie aus
derselben her. Sie hat ini Originale keine Über-
setzung, und führt die Überschrift: en lengua

'S«-) Nach dem angeführten Wörterbuche heifst Tii
der Himmel, chio: auf, tey: die Erde.



Clima^ da dir. crstere Iiingegen en Sanghy flber-

sclirieben ist. Die Wörter derselben ^iVid alle

zweysylbig geschrieben, z.B. Giiantia lui'u.tir-

chio etc. Die hier beygefügte Deutsche Über-
setzung, so wie die Anmerkungen, verdanke ich

;der GefäUigkeit des Hrn. Hofr. Klaproth; beydt;

sind mit Hülfe des Sangley -ysiö^teihvich^ ge.-

macht. '

, Unser Viler du bist Himmel im

"il y (jU^in tia lu tu ti* chio,
du gestatte an uns ehren dein ]\ahme

Lu SU kit guan chen sun lu mia,
Dtin Reich gestatte kommen an uns

%\x.. coc SU lay kit guan,
du gestatte an uns hier Erde in gehorchen voitreffl.

Lu SU kit guan chia tey chio sun sui
deiti litfehl gleich wie dein Himmel in

lu beng chin chio tu ti chio,

5dgliche8 gib Unterlialt's Reifsmehl h c u t e du gestatte

iijit sou ioc gue - mi kiii toaji^ lu.su
""

an uns

kit guan,
du auch vergib unsfre Schuld gleichwie wir vergeben

Lu ga sia guan chue chin chio guan sia

sclmldipen uns Menschen

tec chue guan Japg,-

Teufel nicht bctriege unser Herz

Mo cuy bo bei guan sim,
Dann du nicht lafs von uns machen Sünde, befreye

Chun lu bo pang kit guan ;Cho leng kiu
, .

uns vom Elende.
^

,

^,, guan COLI lan. Ame/^ Jesus.

Anmerkungen,
Guan ist d^r Plural von giia: ich, mein,

itti Chinesischen ngby so wie jenes ngb men.

Tia: d-er Va-ter. Chinas./«.
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Liij aucli //, di oder ri: du. Es wird so

sanft ausgesprochen, dals man es auch für /rr,

oru oder odu nehmen kann. Im Plural lun:

ihr, auch//«, dun, run. Im Chines. «z oder z//;

du, im Plural nimen^ oAexidmen, wir.

Tu: seyn. Cliines. gay: seyn, sich an ei-

nem Orte beünden. ^ "^'"

Ti: der Himmel, Chin.- titn.

Chio: innerlialb.

Su: barmherzig, Barmherzig1<eit,' sich er-

barmen, und daher wahrscheinlich: erlauben.

Kit: Präposition, welche den Dativ regiert.

Chen (nicht chengj wie Bayer hai): eine

Ehrerbiethungsbezeiaung gegenAltern; Chines.

ching: ehren, verherrlicJien.

Suon oder suaji müis einSchreibfehler seyn,

denn diefs Wort fehlt im Lexico; wahrscliein-

lich soll es sun heiisen, welches den Willen
eines Andern vollziehen bedeutet. Chin. gun..

Mla: der Nähme, Chines. T??^««.

Coc : das Reich , z, B. y sipun coc: das Reich
von Japan , Luzon coc: das Reich der Philippi-

nen. Chines. ku6.

Lay bedeutet etwas Leichtes und Feines,

auch: fliegen; im Chines. heilst lay : kommen.
C/i/ß (nicht c/i/) adverbium loci: hier.

Sui bedeutet etwas Schönes, Glänzendes,

Beng fehlt im Lexico.

Chin chio druckt eine Vergleichung aus:

so wie.

Jiti ein Sonnenstrahl, die Sonne, derTag;

Jh chun: täglich. Chines. s/n: Sonne, Tag;
shi shi: täglich.

Joc^ sengJoe y Jong Joe: erhalten, ernähren.
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Gue o<3er ge^ Präposition, die den Besitz

anzeiat und den Genitiv regiert. Chiiies. //.

Mi: Mehl; Chines. ml Reifsmehl.

Kin toajlt oder kin bua jit : dieser Tag; Chi-

nes. kin slü: heut-e-

Ta ist im Lexico nicht zn finden.

Sla : verzeihen, z. B. wenn wir unserm Näch-
sten verzeihen, so wird uns Gott verzeihen: lun

am sia par lang , diosi yam sla ru.

Chue oder c/io, bedeutet eine Sünde im
Verborgenen.

Tee: sündigen.

Lang: Mensch, Mann; Chines. shin.

Mo fehlt im Lexico.

Cuy: der Teufel, auch pal cuy oder klap aiy;

Chines. mb kuey.

Bo, particula negativa; Chines. ^o oder/;i;

nicht, nein.

Bei: betriegen; z.B. mo cuy bey lang: der

Böse betriest die Menschen.
Sim: das Herz; Chines. slTt.

CJmn: daher, weil.

fang: lassen , zulassen.

Cho: machen; Chines. ^o.

Leng fehlt im Lexico.

Jilu (nicht qulu): befreyen, z, B- klu guan
uan kl: befreye uns von uRsern Feinden.

Cou lan findet sich nicht im Lexico.

Zu S. 62.

Über das Buch Slao Ul Lun schrieb Mentzel:

Kunze Chinesische Chronologla oder T^elt- Register

aller Chlneslsclien Rayser, von ihrem also vermeinten

Anfang der Welt bis hleher zu unsern X^elteii^ des

nach Christi unsers Seligmachers Gebührt \6<^Qst€n
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jfahr€S\) In einer rlcJuigen Ordnung von Jahren zu

JaJiren^ mit ihren rechten Chnracteren^ Nahmen und
Beschreibungen , auch mit zween chinesischen erklär-

ten Tafeln der vornehmsten Geschichten von ihrem

Anbeginn der JVelt, gezogen aus der Chineser Kinder-

Lehre Siao Ul Mio oder Lun genandt. Nebst

einem kurtzen Anhang einer Moscowitischen Reise-

Beschreibung zu Lande nach China in den iOqo,

94 und gasten Jahren , von dem Moscowitischen Ab"

gesandten Hrn. Isbrand gehalten. Vorgestcllet

von Christiano Mentze lio. Berlin 1696. 4.;

nach welchem Werke der hier mitgetheilte An-
fang der Chinesischen Piegierimgsgeschichte,

so wohl in Ansehung des Textes als der Uber-
setimg mancher Verbesserung fähig ist. Icl»

theile daher hier den ganzen Aufsatz nach Hrn.

Klaproths Ergänzung und Verbesserung mit, und
bemerke nur noch, dafs bey diesem von iJ/c/2/ze/

angeführten Original die Nanakingsche Aus-

sprache und Spanische Schreibart beobachtet ist.

Parvulorum infantium iiistitutio

Siao Ul Lun.
auccedentium generationum imperatoium regumque in «umrra

Lie tai t^ vang csung
(brevis) chronica P»emAti;sima antiqnitds diluvü fiuctu stagnabat

ki l'äi kü hiing Heu ny
chaos hoc divisTjmfuit superioribus seculis idcirco effloruit ejus

tun chl fuen xang xi kü civen chT
iratio Codi angusta familia fratres majores fratresque minore»

y. Tieii hoäng xi hiung ti

decem (er) tre3(i3) homines umisquisque uniim decem milli«

xe san jin kÖ ye iiän

octoque millia (18000) annos (»eil. vixit). Terrae äugusta familia

pä ^ien süi. Ti hoang xi
fratres majore» fratresque minores decem (et) unus (11) homines

hiüng ti xc y^ j'iri .
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unusquisque unum decem milha octoque millia (18000) anaai.

kö ye vän pä cien süi.

Hominum augusta familia fratres majores minoresquc novem

Jin hoäng xi hiüng ti kieü

homines unusquisque quatuor decem millia quinque millia sex

jin ko fsü van ü ^ien lo

centum annoium (vixit). Habens fructum familiis docebat

pe süi. Yeü küo xl kiao

hominet terrae arbores habere fructui ad aedificia erigenda.

jin ti mö gney küo y kiü chii.

Ignem (tractantium) hominum familia terebrando ligna concepit

Süi jin schi ciion mo 9ui

(fecit) ignem docebat homines metalla fondere (^et) coquere.

ho kiao jin peng chü.

Trium hoang (augustus) (et) quinque Imperatorum chronica.

San hoang ü ti ki.

coxTay Hao Fo Hi*) familia Fung nomine proprio «erpenti»

Tay Hao Fö Hi xi Füng sing xe

corpore humano capite.

xin jin xeü.

primus fecit octo kua Fuit

Hoai pi hieu *) xi tem pä küa. fai

dignitate(i. e. regnavit) unum centum unum decem quinque (i.e. 115)

gdey ye pe ye xe ü
annos ro-u Nii kua familia Fung nomine proprio simul

nien. Nii kua xi Füng sing siäm
complevit decem quinque faniilias omnes unum rnille tres centunk

ching xe ü xi hung ye cien San pe

*) Sacrificio subjectus. Tay Hao Fo Hi fuIt no-
men ejus honoriücum

,
proprium autem Fung.

• **) Hi tres characteres certe apud Bayeram et

Mentzelium raendose scripti et versi. Ijegendum est>

^'üy regnarit (in) Van Van Kicu Kieu.
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sex ^fcem «'uperstites (füere) ar.noj. rov! Yen Ti xin nung

lÖ xe yn nien. Yen Ti xin niing

familia kiang nomine proprio hominis capite bovis capii«

XI kiäng sing jin x"n nieu xeu
regnavit(in) kio feu priraus fecit mediciriae libros fuit honotatuB

^ai kio feil xi co y xü 9äy giiey

unum ccntum qualuor decem (i.e. 140) annos. Imperator Lmg

ye pe sii xe nien. Ti Ling
Kucy rou xin nung filius fuit honqratus octo decem (j.e< 80)

Kuey xin niing 911 gai güey pa xe
annos. Imperator Ching Kuey filius fuit honoratuj sex decem

nien. Ti Ching Kuey cu 9ai güey Jö ye
(i. e. 60) annos. Imperator Ming rov Ti Ching fihus fuit

nien. Ti Ming Ti Ching 9Ü cai:

honoratus quatuor decem novem (i.e. 49) annos. Imperator y

güey sii xe kieu nien. Ti y
3'0-ijTi Ming liljus fuit digmtate quatuor decem quinque (i. e. 45)

Ti Ming cü cay güey sii xe ü
annos. Imperator Lay roxi Ti y filius fuit dignitate quatuoc

nien. Ti Lay Ti y q\i ^ay guey sii

decem octo (i.e. 48) annos. Imperator Yu Vang rov Ti Lay

xe pä nien. Ti YüVäng TiLay
filius fuit dignitate quinque decem quinque ('i.e. 55^ annos.

CU 9ay gu^y ü xe h. nien.

Zu S. 66.

3^tyre/7?o^'^ Reisennach der Bircharey, Chi va,

Persien und Indien, welche in Russischer Spra-
che in St. Petersburg 1786. 8. gedruckt erschie-

nen, enthahen manche interessante Nachrich-.
t€n über Tibet. Ein reiclihakieer Auszug aus
diesem Buche befindet sich in dem Journal du
Nord, St. Peteisbourg i^pj- I. 265 ff. von dem



oa

Grafen Johawi PotocJd. Eine grofse Überein-
stimmung mit den neuesten und besten Nach-
richten, besonders den von Hakmann in Pallas

nord. Beytr., die vorzüglich in der genau beob-
achteten Rechtschreibung der Tibetanischen

Wörter auffallend ist, macht indessen Jefremoff's

Originalität hie und da etwas verdächtig; wahr-
scheinlich hat der Herausgeber seines Buches
den Mangel eigener Materialien dadurch weni-
ger bemerkbar machen wollen. *)

Zu S.67.

Die neueste und beste Darstellung der Re-
ligion der Tibetaner und anderer Lamaiten fin-

det man bekanntlich in dem zweytenTheile von
Pß/Zö^Sammlungen historischer Nachrichten von
den Mongolischen Völkerschaften. St. Peters-;

bürg 1801.

*) Jefremoff war im J. 1774 Sergeant eines Regi-
ments, welches auf der Orenburgischen Linie stand,,

fiel den Kirgisen in die Hände , wurde nach der Bu-
charey geführt, verkauft und endlich dem Attalyk(Vi-

sir) Uanjar Bedi geschenkt, der ihn durch die schreck-

lichsten Martern zur Annehmung der Muhammedani-.
sehen Religion zwingen AroUte. J. blieb standhaft

bey seinem Glauben, s-chwang sich bis zu einer Be-
fehlshaberstelle empor und wohnte verschiedenen
Zügen gegen Meru, Chlwa u. s. w. bey. Endlich
versuchte er sich durch, die Flucht in Freyheit zu
setzen, und er entkam glücklich über Kukan, Margy-
lan, Kaschgar und Hiarkend nach Tibet, wo er in

der Stadt Tschaug 25 Tage zubrachte. Von hier kam
er durch eine aufserst beschwerliche und gefahrvolle

Reise endlich nach Dehli, schiffte sich dann nach
England ein, und kehrte im Jahre 1782 nach St. Pe-
tersburg zurück, wo er noch im Jahre 1809 mit dem
Range eines Hofratlis lebte.

-

Zu
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Zu S. 6g.

Gottfr. Rühlmajin vorläufige Auflösung der Fra-

f^e: was es doch wohlfür eine Bibllotliek seyn möch-

te, welche in einem von der Caspischen See Nordost-

würtsgelegenen Gebäude gefunden wordeji. Sch\eil7.

1721. 4.

Zu S. 70.

Der vollständige Titel von Georges, oder
vielmehr Cassieni Beligiatlis Werke ist: Augu-
stini Anlonii Gcorgii Alphabktwn Tibeiannm', prac-

niissa est disquisitio, qua de vario litterarüm, ac rc-

gionis nomine^ /noribus, superstiiione y ac Mani"
chaeismo fuse dlsserilur: Beausobrii calumniae in

S. Augustinum ahosque Ecclesiae patres rcfutantur.

Romae 1762. 4. Auch besonders ohne die Z>i.«-

quisitio abgedruckt. Diese angeliängte Diatribe

ist ein Gewebe von Abgeschmacktheiten, gegen,

welche Paulinus a S. Bartolomeo sein Werk;. De
veteribus Indisy Romae 1795, schrieb.

In einem handschriftlichen Katalog einer

linguistischen Bibliothek linde ic];i angeführt:
Domen, de Fano Dictionnaire Latin- Tibet.

^ jedoch
ohne alle weitere Auskunft; wahrscheinlich ist

dieis Wörterbuch nur imManuscript vorhanden.

Hervas hat in seinem Vocabntario poÜglötlo

S. 58— 65 einige hundertTibetanischer Wörter,
ohne jedoch seine Quelle zu nennen. "^

'
'"

Zu S. 71.

Druckfehler in dem amsCassiano entlehnten
Tibetanischen V. U.

. .

S. 72. Z. 1. statt 7/-e/z lies Tzen. Z.4. statt

fha 1. IdiaJi. Z. 6. st. to-rin 1. Ic-rin. Y^^rj. st. izo-

Mhlirld 4. Th. C
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hha 1. tzo - hha. Z. g. st.Pu- Ion - ken I. Vu-lon-khen,

Z. 1 1. St. tanß 1. tangh. *)

Zu S. 73.

Ott z/i<? Religion and Llteratiire of ihe Burmas.

Bk> Francis Buchanan. In Asictic Researches T. VI.

165— 5o8, wo S. 228 aus einem Indischen ^'Ve^-

ke 101 Nationen nalimentlicli an^elührt werden,
mit welchen die Burmas in Verbindung stehen.

Am Schlüsse dieser Abhandlung findet sich: A
comparative Vocnbulary of some of the languages

spoken in the Burma Empire.

Zu S. 74.

Das Bali ist die heilige Sprache von Awa;
s. Alphab. Barman. p. XXXVII.

Historische Fragmente über AiKa und Pegu^

nebst einem JVörten'erzeichnisse der Bomanischen

Sprache. (Nach Chinesischen Schrilistellern,

Marco Paolo, Symes und ßuchanan). Von Ju-
lius von Klaprotli. In s. Archivfür Asiatische Litte-

ratur^ Geschichte und Sprachkunde. St. Peters-

burg 1810- 4. I. S. 119— i5o. Ich entlehne

aus dieser so eben erschienenen sehr merkwür-
digen Sammlung folgende Stelle libjer die ßo-

manische Spraclie ; ,, Die verbreitetste Spraclie

„in Hinterindien ist die Awüische, die auch ^o-

„manisch oder Birntanisch genannt wird, und in

'•') Ich mufs bey dieser Gelegenheit die Eerner-

kung machen, dafs die meisten Sprachfurineln im
ersten /^heile des M. fehlerhaft abgedruckt sind, -wie

man in der Portsetzung dieser Zusätze aus den von
mir nach den Originalen gemachten Verbesserungen
sehen a'. ird. Ütr zueyte Theil ist sehr viel correc-

ter gedriickt.
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„(3en Reidien Aw.i und Pcgu zu Hanse gehört.

„Sievv-ird '. oii den ülern des Meeres an, tief in

„das Land Jnneia, bis an die Gränzen der Chi-

„ nesischen Provinz Tun-nan gesprochen, nnd
,,ist als eine eigene Stammsprache anzusehen,

,, obgleich meJuere dem Chinesischen ähnliche

„ Wurzeln auf eine gemeinschaftliche Quelle
„beyder sclilielsen lassen. Das Volk, welches

j, diese uns bisher nur sehr wenig bekannte
„Mundart spricht, nennt sich selbst Mran-Mä
,, oder Myan-mä; denn das r zwischen einem
,,Consonaut ujid Vocal wird hier häufig in y
„verwandelt, zumahl in den nördlichen Ge-
^.^Qnd^^n^ die näher nach China zu liegen. Be7
„den Hindu lieilst es Barma^ Verma und Brimmay
„bey den Einwohnern von Pegu, Punmav , bey
„denKaraya, Y'n^ bey den Kussä-schä, yia/7/;7z<i,

„und bey den Akobai, Anwa, *)

„Die Bewohner von Awa führten in den.

„ältesten Zeiten bey den Chinesen den Nahmen
y^Dshü-bo; unter den Chan, die bis zu den süd-

„westlichen Barbareii vordrangen, hiefsen sie

„ Tan^ unter der Dynastie Tann wurden sie Piä9

„genannt, und unter den Ssunn unter dem all-

,, gemeinen Nahmen Ssi~nan-i, d.i. südwestliche
„Barbaren^ begriffen; doch hi ef^en sie auch schon,
„wie unter dex\ Yüen und Minn, Ml'en{iZh'\ne%.'.

„entfernOj wahrscheinlich eine Verderbung des

„einheimischen ^dhiaen^ Mran-nid^dkii Myan- md.

„Andere bey den Chinesen gebräuchliche Bä-

„nejmungen sind 6c/^/-/«/e;2, Lab- mim, d» i. alt

„Mien; Mjen-diün, das Gebieth der Mien, und
„endlich A-vci^ welches die bey uns gewölmli-

*\ Buchanarvs Vocabwlarv, Asiat. Res. T. V
C2
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,, che Benennung ist, nach der Hauptstadt, die

„eigentlich En-uä^ d. i. Mündung des Sees,

„heiist."

Das erwähnte Wörterverzeichnifs folgt von
S. 145 an; vorher ge]ien einige Bemerkungen
über die ßomanische Sprache, von denen ich

folgende aushebe:

Die Sprache ist einsylbig, aber ilir Styl ist

sehr schwülstig und weitsch^veifig; so dait man
z.B. nicht sagen ein Mensch^ ein Krug u. s. w.

,

sondern Mensch eine Person, Krug ci?ie Rundung
n. s. w. Nur bey Mais und Gewicht wird or-

dentlich gezählt. Eben diese Eigenheit hat

auch das Chinesische.

Das Verbum hat nur eine Conpigation in

vier Moden, den Interrogativus, Imperativus,

das Gerundium und den modus communis.
Zeiten gibt es nur drej: Präsens, Ppäteritum

und Futurum.' Vom Verbo können Substantiva

abgeleitet werden, indem man demselben den
Buchstaben a vorsetzt, z.B. zzJiv: sagen, piw

:

sprechen; . davon mzzJiö : Rede , apiw' : Gespräch.

Diels geschieht auch durch die Nachsetzung

des Wortes kliien, das mehrein Verben hinter,

einander nur einmahl folgend, sie alle zu Sub-

stantiven macht; z. B. raik lö hhoup hliihiy ver-

beratio, ictus, caesio.

Das nun folgende" Wörterbuch ist voil ei-

nem Chinesischen Dolmetscher vor etwa sieb-

zig Jahren verfertigt, welcher Gesandte von
Mien-dldn nach Peking begleitete. ' Im Origi-

nale heifst der Chinesische Titel: Mien-dian-y-

yü-^vii-lli , d. i. Verzeichnifs übersetzter W^örter

von Micn-diän, da e« ?.ber die Bomanischen
Wörter nach Chinesjscbei: Ausspraclie darst^ellt,
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z.B. O-he-lann-he-lci-dai statt A-prann-pr'd-dä^

so hat Hr. Hofr. Klaproth die Bomanischen Cha-
raktere mit Hülfe des zu Rom gedruckten Al-

phabets gelesen und so die richtige Aussprache
^eÜet'ert,

Zu S. 77.

Der Titel von T^ofrez-V Abhandlung ist: Ob-

servadons on tlie Alpliabellcal System of the Lan-
guage of Awa and Rdchain (^Aracaii). By Capt^

John Towers. In Asiatlc Resedrehes V. 143.

Der CatüJoguc des Ihres de Mr. Aiiquet'd Du-
perron führt von dem Alphabeto ßarmanorum die

Ausgabe Rom i'jBö unter demTitel der von i^'^ö

als edilio ultima et emendatlor an.

In dem oben angeführtenWörterbuche von
Fr. •Buchanan werden fünfzig der gebräuchlich-

sten Wörter in folgenden funfzelm Rurmani-
schen Sprachen verglichen: Myanimaw^ Takain^

To, Tayna\\ Taiyciy., Tai-Ioong^ Moilay, Koloun,
Passooko,M(ipioo, P/«<; in zwey Dialekten, Moan,
Roolnga, Rossawn und Banga.' Aulser diesen
"A'ird auch noch eine an der Küste Tenascrim
übliche Sprache Tunayniharce erwähnt.

Zu S. yS.

Die Sprache von Arrakan heifst nach den
Asiat. Research, a. a. O. Magah,

Zu S.79. ^

Druckfehler in dem Bomanischen V. U.

Z. 1. St. ne-do-mu 1. ne-dö-mu , st. so \.s'ö.

Z. 3. St. Sehen -zo 1. Sehen -zö, -st. Nama-do 1.

Nama-dö. Z. 4. st. ahblamo 1. ahhlano. Z. 5. st.

Pphizzese 1. ppizzese, st. Naingan - do - si 1. Nalngän-



58

dö-si. Z. 1. St. sana-do 1. sana-dö ^ st. 7^eil~to 1.

^eii-tö. Z. 8. St. hnaik 1. finaix. Z. g. st. rcgione

1. rag'ione. S. 8o. Z. i. st.zau7i-ma-do \. zäun - ma-

dö. Z. 2. st.J'sü l.Jsö. Z. 4- St. Sana-do 1. Sana-

dö. Z. 5. st, 60 I. iö. Z. 6. St. hliit-si 1. hlut-fsi.

Z. 8. St. h/ut-lo Lhlut-tö. Z. 10. St. kl-be-liek 1/

ski-be-liek^

Zu S. 83.

S. diebeyAwa S.54 angeführten Jiistorischeii

Fragmente über Awa und Pegu von Klnproth.

Ofthe City of Pegue^ and the Temple ofSchoe-

madoo Praw. By Capt. M. Symes. In Asioiic Re-

searches X. 1 1 1

.

Doltrina Chris'iana in Ungua Pegu^ina.. Ko-
mae typ. coiigr. de prop. Hde 178G. 8.

Zu S. 84.

In demPeguanisc/ien V.U. fehlt der Anfang,

welcher bey Schulze in der Leipz. Samml. S. 94
also lautet:

Purasiken semprado musö met lato.

Ferner finden sich bey Hervas (S. i55) Abwei-
chungen von dem ScJmlzischen V. Ü. deren
Quellen er nicht angibt, die aber bey der be-

kannten Genauigkeit dieses Schriftstellers mehr
als blofse Druckfehler seyn müssen, und daher

hier eine Stelle verdienen. Es sind folgende:

Hervas hat Z. 1, statt pura, para. Z. 'i. st.

so, io. Z. 4. st, murä, niurü ; st, kianatto-so,

kiannattoso, Z. 8. st. pausen -do, pantsendo; st.

ma-ba, malen. Z. 9. st. masi, ninss'u Zu. st.

SU, fü. S. 85. Z. 2. St. humi, ]mm; st. mia,

miä^ St. plie, püe.
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Zu S. 8ö.

TanchtneJisis liistoriae übri duo , ab Alex, de

JRhodes. Liigduni i652. 4.

Hlstoire du royau/iie de Tunquin, depuis 1627

JLisquä 1G46. trad. du laiin d' Alex, de Rhodes par

Henry Albi. Lyon i65i. 4.

Relaz'ione de\feUci successi della SantaJede pre-

dicata da PP. della Compagnia di Gesü nel regno

delTunchino. Koma, typ.Congr.prop.f. i65o. 4.

Zu S. 88.

Der vollständige Titel von Rliodes Wörter-
buche ist: AlIcx. de Rliodes DicUonarium linguae

Anamhicae sive Twikinensis, lusitane et latine, Ro-

mae typ. S. Congreg. de prop. fide^ööi. 4.

/i/erc'öÄ sagt (Saggio pratico S. i34.) dal's er

seine Übersetzung des Tunklnhchen Y. U. wört-

lich nach der Angabe des Exjesuiten D. Onofrio

Villani, ehemahligen Missionärs in Tunkin, ge-

macht habe. Icli bemerke bey der Verglei-

chung des V.U. mit dem Originale nur folgende
wir jch

Kleinigkeiten: Z. 1. Tschung-toi. S. 89. Z. 2.

duoi nicht ao, sondern unten.

Zu S. 90.

Rochons, Reise nach Madagascar und Ostin-

dien, Nebst Thomas Bowyears und Robert lursop's

Nachrichten von Cochinchina. Aus dem Franz. u.

Kngl. übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von

Georg Fonier. Berlin 1792. 8.

Rochon's Voyage to Madagascar and the Fast

Indics^ to which is addcd Mr. BruneVs Memoirs of
the Chinese Trade , illustraled with an original Map
of Madagascar^ drawn by Mr. Robert. Translated

/com thg French by Trapp. London 1801. S-
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A Voyagc io CocJnndnna ^ in the Years 1792.

0ld 1795. conliiin'mg a general view of the vahiable

productions and ihe poUtical imporlance of thisßoU"

risJiing Kingdoni ; and also of such Europcans sett-

leiiienis as wcrc visiied on the voyage: with SketcJies

of the Manners ^ Characier of their several Lihabi-

iants. To which is a/inexed an account ofa Journcy '

made in the Xears i.Soi and 1802. to the "Residcnce

of the Chief of the Booshuana, Nation , being the

remotest point in the interior of Southern Africa to

ivhich EuropeanS have IdtJierto penetrated. TJie

Facts and Descriptions taken froni a Manuscript

Journal. By John Barrow. London 1806. gr. 4«

Französisch übersetzt unter dem Titel: Voyage

ala Cochinchinc^ suivi de larelatiou. officielle d'une

expedition des Anglais chez les Bouswanas , nation

da V Interieur de V Afrique ausirale, par John Bar-

row, trad. de Vaiiglais avec des notes et additions

par M. Malte Brun. Paris 1806. 2 Voll. 8. avec

un atlas in 4«

Zu S. gi.

Proben der Kotschinschinesischen Sprache

findet man in Darrows Reise S. 323.

Zu S. 92,

Nachrichten über Siam, in Kämpfers Be-

schreibung von Japan ^ Th. I. S. 25 fF.

Unter den Kdmpferschen Handschriften im
MuseoBtitannico betinden sich auch zwey hier-

her gehörige, nahmlich: Miscellanea varia ad

Siamensium historiam naturalem etpoliticam spectan-

tia, -— und: Alphabeta et Notitiae Siamicae.

Zu S. 9.3.

Hier scheint folgende Stelle aus La Louberc.
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Relation du royawne de Slam^ her zu gehören:

Les Siamois iie ii^omment aucun pays, oü la

laugiie Bali^ qui est celle de leiirs loix et

de leur religion, soit aujourd'Jiui en usage.

Ils soup(;onneiit a la verite, siir le rapport

de quelques uns d'entre.eux, qui ont ete ä

la cote de Coromandel, que la langue Balic

a quelque ressemblance avec quelqu un des
dialects de ce pays-l;\: mais ils conviennent en
meme temps que les lettres de la langue Balic

ne sont connues que chez eux. Les Mission-

naires seculiers ä Slam croyetit que cette langue
n'est pas entierement morte, parcequ'ils ont
vu dans leur hopital un homme des environ du
Cap de Comorin-, qui mettait plusieurs mots
Baues dans son language, assurant quils etaient

en usage en son pays, et que lui n'avait jamais

etudie, et ne savait que sa langue niaternelle.

Ils 'donnent d'ailleurs pour certain cfue la reli-

gion des Siamois vient de ces quartiers-la, par-

cequ'ils ont lu dans un livre Balic que Sommo-
nacodom, que les Siamois adorent, etait liis

d'un roi de i'isle de Ceylon.

Zu S. 95.

Hervas führt in s. Saggio pratico S. i55.

Nr. 69. folgende Formel, ohne Angabe seiner

Quelle, an; er setzt hinzu, dafs ihm die Or-
thographie fehlerhaft sclieine, dais er sie aber
aus Mangel einer Grammatik und eines Dol-
metschers nicht habe verbessern können. Die-
ser Mängel ungeachtet scheint sie hier doch
eine Stelle zu verdienen;
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6.

S i a m i s c h.

Poo orao d.sniii sowen
Thioii pra hai prächot tob hain contang lae

tovae pra ponii moang
Pra kob hai dae kie rao
Hae leo neung kiae pra mogan hain diu so-

moe soiian ,

Ha- ha rao toub van coö hae due kee pran
vann nn*

Coo prot hup rao prot poo tain kee rao
Gaa hae präo top nat coang bap
Hae pö kiaa anerao tarn poan.

Zu S. 100.

On the Traces oj the Hindu Langiiage and
Lilerature extant aniongst the Malays. By IV,

Marsden, — In Asiatic Researchcs T. IV. S. 217.

Zu S. 102.

Dav. Haex Diclionariuni Malaico - Latinuni^

et Latino - Mala'uum cum aliis quam plurhnis. Ro-
mae i63i. 4. typis congr. de prop. fide.

Der volJstäadige Titel von Houtmanns'SWöv-

terbuch ist: Spraeck-ende woord-boeck in de Ma-
leysche ende Madagaskarsclic Talen ^ met vele Ara-

bische ende Turcsche woordcn ; inhoudvide 1 2 Sa-

men -sprekingeii in de MaUysche, ende 3 in de Ma~
dagaskarsche Spraken^ met alderhande woorden ende

natnen, alles in liet Nederduylscli verduytsclit. Door
Fred. Houtmann de Gouda. Amsterdam 1604. in

4. oblong.

Principes de la langue Malaise und Petit Vo-

cabulaire Fran^ais -Malais des niols les plus usites
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im zweyten Theile der l'ovage aux Lides oricn-

tales par Ck. Fr. Tombe.

Zu S. io3.

Eine neuere Ausgabe von Willens Wöitev-
biiche ist: Vocabidarium, Duytsch cn Maleys ; eer-

tyds geco/nponeerl cloor Casp. IViltens ende Sebast.

Danckfierts y ende nii vermeerdert uyt de Schriften

van Jan van Hasel ende Alb. Ruyl, door Justu/n
Heurnium. Amsterdam i65o. 4.

Collectauca Malaica Vombularia. Hoc est

congeries omniurn iJictionarivruni Malaicoruni Jiacte-

nus editorum. ßataviae 1.707. 1708. 2 Voll. in4.*)

Nieuwe Nederduilsch'e en Maleiasche IVoorden-

schat, ten gebruike van Nederlandrrs , die naa de

Indien gaan. Amsterdam 1802. 8.

Ein Wörterbuch der Malayinchen Sprache
befindet sicli auch in Dav. JVoodards Geschichte

seiner Schicksale und seines AuJ'entJialts auf der In-

sel Celebes. Deutsch übersetzt in dei Bibliolh. d.

neuesten Reisebeschr. Weimaif Im 24stenBande;
auch einzehi gedruckt, Weimar 180G. 8.

Hierher geliört auch noch; Joh. Christoph.

I^orberi Grammatica Malaica y Vinariae 1GS8. 8.

—

Gotthardi Ariiisii dialogucs in tlie English and Ma-
la']ane Lauguages, London 1614. 4.

Zu S. lO-j.

Psalterium Davidis lingua Malaica et Belgien

per Ja. van Hasel et Jusf. Heurnium. Amstel.Jussu
directorum. Indicae Societ. i652. 4.

Quatuor Evangelia et Actus Apostolorum Lin-
gua Malaica et Belgica per Alb. Ruyf, Jo van Ha-

*) Wird auch unter dem Holländischen Titel an-
geführt: Makische Woordmboek Zamüinge.
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i>oc. iÖ5i. 4.

Kvangelia et jicta Apostolorum , malaice.

Oxon. 1677. 4.

Jäc. de Oiitrein Catechesls ^ malaice, Bata-

viae 1707. 8.

Tesiamenlo Malayo , a Brouwerio ed. Amst.

\6Q^. 8.

I^OLiveaii Testament cn langue Malale; mit

lat. Budistaben gedruckt, um lügo. 8.

Zu S. 106.

Das Malayiscne V.U. (Nr. 11.) befindet

bicli ganz gleichlautend in Heivos Saggio prat.

S. i52. Nr. 63. ohne Angabe der Quelle, die,

nach der Orthographie zu schlielsen, Hollän-

disch gexvesen seyn mufs. Icli berichtige übri-

gens in der hier mitgetheilten Formel nach
Chamberlayne folgendes

:

Z. 7. St. Hara, 1. Hari; Z. 10. st. siapi, 1.

siapa. 8.107. Z. 1. 6t. Pertsjoban, 1. P^/'/'^'o^flß/z.

Am Schlüsse folgt bey Chamberlayne noch
die Doxologie:

Karna karadjaän, daan kowasa, daan ka-
muliaän tuhan ampunja sampei kakal.

Die Übersetzung fehlt, so -wie bey der ganzen
diws Chamberlayne angeführten FormeL

Zu S. 107.

Die unter Nr. 12. mitgetheilte Formel be-

fnidet sich auch bey Hervas Saggio prat. S. i5i.

Nr. 61. Indem hier gelieferten Abdrucke sind

iolgende Druckfehler zu verbessern: S. 108.

Z. 1. St. Hanjah, 1. Kanjah;' Z. 3. st. purja, 1.

punja; Z. 5. st. Pnija, \, nja.
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. llervas führt in seinöm Sa !::glaprat. S. i52.

unter Nr. 62. noch eine Formel an, deren Quel-

le er zwar nicht nennt, die aber manche Ab-
weichungen von den bisher mitgetheilten ent-

hält, und daher wülü eine Steilem diesen Nsch-
trägen zu vej dienen scheint.

7.

M a 1 a y i s c li.

üjrniiv,

Bappa kita, jang berdudok kadalam snrga,

Berm-um-ini men jadi akan namma-mu,
Kadjat-mu mendatang,
Kahendak-mu nienjadi di atas bumi seperd'

di dalani surga,

Berilä kita makannanku sedekala hari,

Makka ber-ampunla doosa kita, seper ti kita

ber-ampunakansiapa ber-sala ka-
pada kita,

Djang-an hentar kita kapada fetana seitan,

i'ctapi muhoonia kita dari pada iblis,

Karna niu ampunja hokkuman, daaii kau-
wasahan, daan berbassaran sampei
kakakal.

Die PariserSammlung hat S. 1 1. diese nähm-
liche Formel ganz wörtlich, nur ohne Doxolo-
gie,

; d. h. .die letzten Zeilen, von karna bis

kakakal, fehlt nähmlich. Als Quelle führt Mar-^

cd an: Evangcl. S. Matth. Malaice versum a J. vr.n

IlaseL



46

2» Vorderindischer Sprach- und Völ-

kerstamni. '^)

Zu S. ii5.

Einen grofsen Reichthum an Werken liber

Indien enthäh der im J. 1808 zu Paris gedruckte
Cataloguc des Livrcs de Mr. Anqiietil du Perron.

Ich trage hier nur die wichtigsten Werke
zur Geschichte, den Aherthümern, der Be-
schreibung, Rehgion, den Gesetzen, der Lite-

ratur und Sprache der Indiernach.
Geschichte. T, S, Bayeri hisloria regni Gras-

coritni Baclrianiy in qua simul Graecarum in India

coloniarum vetcrum memoria explicalur., Accedit

C. F. Wallherl doctrina temponun Indien , cum pa-

ralipomenis. Petropoh 1738. 4. — The Modern
History of^Hindostan: comprehending that of the

Greek Empire of Bactria and other great Asiatic

hingdapis bordering on ils JVestern l'rontier. By
Maurice. ; "London i8o3. 2V'^oll. 4. — Remarks

on the city ö/' Tagara, by, Lieut. Francis Pl'ilford;

in Asiat. Res. T.l. p. 369. Der Vf. sucht zu be-

weisen, dals diese den Griechen bekannte In-

dische Stadt das iieutige Deoghir oder Doulet-

Abad ist. ^— P. Paulini a S. Bartolomaeo de ve-

*) Der begränzte Raum verbiethet mir alle litte-

rärischen Nachträge, welche seit der Erscheinung des

ersten Tlieils zu diesem Abscliiiitte iiinzu gekommen
sind, hier aufzunehmen. Aus der nähmJichen L'r-

sache m(afs ich es mir versagen, hier der veränderten
Ansicht ausfühdicli zu erAvähnen, welche Ursprung,
Religion, I>itteratur und Sprache der Indier seit jener

Zeit durch die Schril'ten von/p/zei-, Mllkiiis, Anquetil,

Frä BiirtolvTnco , Lartgles, Scfilc^elf Poiier u. a. erhal-

ten haben.
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terihiis Indis Dhsertaljo. Röm.ie »795: 4- — On
the C/ironoIogv of ihn Hindus. By ]Vili. Jones ; . jit

Ashiiic Researc/ies T. II. p. i J i u. SSg, und ein«

andere Abhandlung über denselben Gegenstand
von Cs-^l. Francis JVi/ford^ T. V. p. 241. -^ I<€=

marks on liie principal Aerus and Dates of the an-

cient Hindus ^ iy John Ben lley ; in Asiat. Res. X^Vy

p. 5i5. — An historical disquisition concernins

th^ knoivledge which the Ancients had.of India .elf,

By IVilliam Robertson. London 1790. 4. Üeatsr.K

von G. Förster, Berlin 1792. 8. 6". auch die Re-
cens. des Originals (von G. Forster) in c\an Göt-

ting. gel. Anz. 1791. St. 194.' -— Asjatic Res.cär*

ches, or Trans-aclions of the Society, instituted m
Bengal, for cnqniring into the History and AniiqtjA'

ties, the Arts, Sciences, and Literaturo- of Asi^i.

6v Sir William lones and olher learncd Man. CaT-

cutta 1801— 1808. 9 Voll. 4. un.d in London ji.i

eben den Jahren und gleicher Bändezahl, aLer

in Octav, nach^^ednickt. Von der vort.retf li-

ehen Französischen Übersetzung- sind bis jetit

nur zwey Bände, unter folgendem Titel erb,<j,hi0-

neii : Recherches asiatiques , oii Memoires de Ik

Socicie etablie an Bengale pour faire des reclierchf^

snr V histoire et Ics antiqidtts , les arts^ /es sciepfes,

et la Utteratnre de V Asie , tradidts de V Anglais par_

A. Labawne , revus et augmentcs de notes pour ta^

partie Orientale, philologique et historiquc par M.
Langles, et pour la partie des sciences exactes et nn-

turelles par MM. Cuvier, Delaware, Lamarque et

OTmer. Paris i8o5. 4. V^iele Aufiätze aus den
sieben ersten Bänden der Researches mache//
die beyden ersten Bände der Neuesten Beytrngei

zur Kunde von Indien aus, welche von T.F.FJir-

mann zu Weimar 1806 in drey. Bänden herami
gegeben wurden^, und sicii auch in der Ribt»
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der neuesten u. wicht. Heisebesdir. B. 5o—^55
befinden. —— Asiat'ic Amuicl Register y or a View

of t/ie History of Hindostan and of tlie Politic, Com-
merce and Literatiire of Asia, London 1800. 8.'

Dow History of Hindostan London i8o5. 8.

Alterthümer. (Zu S, 120) Somc Account ofthe
Cave in the Island of Elephanta ^ by J. Goldingham;
Vi\ Asiat. Res. 'J.'VsK p. 407. — A comparative vicw

of the antientmoninnents of India parliciilarl\^ those

in the Islands of Sähet near Bombay as dcscribcd

by differcnt JVritcrS illustrated wilh prints, London
1785. 4, — Some Account of the Sculptures at Ma-
lialabipoorum usually called tlt6 Seven Pagodas ., by

J. Goldingham; in Asiat. Res. T. V. p. 69. —
Die Ruinen von Mawelicwarom oder Maweliepitram;

in den Allgc77i. Geogr. Ephem. 1809. Sept. S.38.—

*

Description of the Cavcs or Excavations , on the

mountainj about a mile to the eastward of the town'

cf Ellore^ cr^ as called on tJie spot^ Verrool^though

{herein there appears inaccuracy^ aS the fundation

of the town is attributed to Telloo^ or Elloo rajah^

whose capital is said to häve beeil Ellichpore ; in

den Asiat. Res. T. VI. p. SSg." und Deutsch iri

Ehrmanns Bcylr. zur Kuiuie voYi Indien, Th. IL

S.219— 286. — Narrative of a Route from Chu-

nargliur to Tcrtnagoodwn in tjie Ellore Circar ; ,
by

Capt. J. T. Bliint. In den Asiat. Res. T. VII. ]p. ^7.

Zu S. 127.

Die Bibliothek der kaiseii. Akademie der

Wissenschaften zu St. Petersburg besitzt eine

Handschrift in Malayischer Sprache mit Arabi-

schen Buchstaben geschrieben, welche auf Be-
fehl des Sultans Alla Eddiii., Herrschers von At-

scfüeuj verfafst ist, und eine Indische GeschicJite

von
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von Alexander dem Grolsen an enthält. Diese
Handschritt fand Hr. von Krusenstern in Malacca,
wo man einen sehr hohen Werth auf sie setzte

und sie um keinen Preis weggeben wollte; er

verschaffte sich daher Mittel, sie sehr sorgfältig

copiiren zu lassen, und überreichte sie mit ei-

ner historischen Notiz begleitet der Akademie.
— A descriptive Catalogue ofthe Library cf Tippoo

Sultan. London igio. 4. — Ein beschreiben-

der Katalog der orientalischen Bibliothek des
verstorbenen Tippoo, Sultan vonMysore, nebst
den Denkwürdigkeiten dieses Fürsten und sei-

nes Vaters Hyder Ali Khan, von Ch.Stewart, ge-

wesenem Major bey der Bengalischen Armee
und Professor der orientalischen Sprache zu
Hertford.

ßeschieibimg von Indien und ScJiilderung sei'

ner Bewohner. *) Jan. Rennel descripüon historique

et geographique de /' Indost-an , trad. en francais par

J. Castera. Paris igoo. 3 Vol. av. Atl. g. Vorher
Franz. übersetzt von J^.i/.i?oz^c/i6'5e/c//e. Paris igoo.

3 Vol. 8- av. Atl. — Voyage dans l' Inde et au Ben-
gale fait dans les annees 1789

—

i'jgo etc. par Mr.
de Grandpre. Paris 1802. 2 Vol. g. — Lettere

sulp Indie Orientali. Filadelüa (Pisa) 1802 (ei-

genthch i8o3). 2 Vol. Der Verfasser, S. Papl
aus Lucca, war lange als Enghscher Wujidarzt
in Ost-Indien. Deutsch befinden sich diese

Briefe im dritten Bande von Ehrmanns neuesten

Beytr. zur Kunde von Indien. — Briefe über Ost"

Indien etc. von C. C. Best., herausgegeben von K. G,

Kilttner ^ m. Kpf. Leipzig 1807. kl. 4. — Essai

*) Aus den oben angeführten Gründen kann ich
auch hier nur die neuesten und interessantesten Wer-
ke nennen.

Mithrid. 4. ThJ. D
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historique^ gtographique et politiqiie sur V Indo&tan^

par M. Legoulx de Flaix. Paris 1807. 3 Vol. g- —
Vovüges aux Indes Orientales et ä la Chine ^ par Son-

nerat; nouvelle edition retablie d' apres le manuscrit

de r Aiiteitr ^ augmentte d' un precis historique sur

V Inde^ depuis iqqgjitsqiiä nos jours par Mr. Son-

nini. Paris «807* 4 Vol. 8. — Voyage daus l' Inde

au travers du grand desert , cxccute par le Major
Taylor etc. traduit et enrichi de notes explicatives et

critiqucs par L. de Grandpre. Paris ifeOS* 8- —
Hisiorical fragments of t/ie Mogol Empire^ of the

Marattoes ^ and of the English concerns in Indostan^

by Orme. London 1782. 8* Dieses Werk ist

selbst in London aulserordentlich selten, weil

fast die gan-ze Autlage nach Indien geschickt

seyn soll. — Vovage aux Indes Orientales par le

P. Paulin de S. Bart/ielemy , Missionnaire, traduit

de r Italien parM"^"^"^^ ' avec: les observations deMM.
Anquetil du Perron^ J. II. JForsfer, et Sihestre de

Sacy , et une dissertallon de Mr. Anquetil sur Iq pro-

priete individuelle et foncitrtk dauß V Lide et, dans /'

Egvpie. Paris i8o8- 5 Vol. 8- av. Atl.
,
Das Ori-

ginal kam zu Rom 1796 in y. heraus. Der dritte

Band enthält die Anmerkungen. Deutsch er-

schien Frä Paolino's Reise bekanntlich schon
Berlin 1798- 8- von J. R. Forster übersetzt, aber

mit vielen Auslassungen. — Dissertation sur les

moeurs , les usages , le langage et la religion et pJii-

losophie des Hi/ulous, et i'etal de l' Indostan^ trad. de

r Anglais [prirBergier^. Paris 1769. 12. — J^oyage

comniercial et politique aux I/ides Orientales,aux Isles

Phili/fpines, äld Chine ^ avec des Notions sur la €0^
cJiinchine et le Tonquin.^ pendant les annees igo5—
1807. Par Mr. Felix Renouard de Sainte Q-oix.

Parjs vgio*. 5 Vok 8- Ein Deutscher Auszug da-

von in dem Magazin der Reisen, Berlin bey VqIs.
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— Notkes sur V Hindoustan^ par Mr. Langles; im
Mag. Encyclop. 1795. VI. Sg— 60. — Enumera-
tion qfJjidianClasses , by H T.Colebröoke ; in den
Asiat, Res. T.V. p. 53 — On some extraürdinary

FactSi Customs, and Practiccs of the Hindus., by

IV. Jones; in den Asiat. Res. T. IV. p. 329. —
Sur le caraclere effemine des huhitans de V Indostan;
extrait de rouvrage anglais de Rob. Ornie (die oben
angetührten seltenen historical Jragments) im
Moniteur 1806. N. 263. 2G4. — Die beyden
neut'Sten und vorzüglichsten Werke über Indien
in dieser Hinsicht sind unstreitig die von Hodges
und Solvyns. Voyage pittoresque de V Inde fait

dans les annees 1780

—

iq^o parMr. William Hod-
ges ^ traduitde l Anglais et augmenle de notts geo-
graphiques

.,
historiques et politiques par Langles.

Paris i8o5. 2 Vol. 8- av. AtJ. — Les Hindous^ ou
description de leurs moeurs., cosnunes^ ceremonies etc.

par Balüuisar Solvyns
.,

Paris 1809. XLII Livrai-

sons, iol. S. Eine ausführliche und belehrende
Anzeige dieses VVerks, welches schon Englisch
zu Calculta im J. 1799- unter folgendem Titel

heraus kam: A Collcction 0/2^0 coloured Etchings

descriptive of the Manners .^ Customs and Dresses of
the Hindous, by Balth. Soh>y/!s, fol., gab Lang/es
im Moniteur iSog. N.Sog. Deutsch bearbeitet von
ßötliger^ im Morgenblatte 1810. N.g5 f. Sohyns,

welcher fünfzehn Jahre in Ost-Indien gelebt hat,

behauptet, es sey durchaus unwalir, dafs es unr
ter den Indianern eine unreine Gaste gebe, mit
welcher die andern Gasten keinen Umgang ha-
ben dürften. Die Schudders in Indien wären
weiter nichts als was der Pöbel in Europa sey.

Eine Pariah -Gaste gebe es gar nicht; Rariah
^leifse überhaupt schlecht^ ein Pariali- Indianer

bedeute also nichts als einen schlechten Menschen.

D 2
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Religion imd Gesetze. L' Ezour- Vedam, ou
(mcieii commeiilaire du Vedafn, contenaiit V exposi-

tion des opinions reUgleuscs et philosophiques des

Indiens., par le Baron de Sainfie-Croix, Yverdun
i^ng. 2 Vol. 12, — ßagavadam, oii doctrine di~

vi/iCj ouvrag'e indien , canonique., snr l'Etre supre^

me , les dieux , les geans , les honimes , les diverses

parties de V Univers etc. (^publie par Mr. Foucher

d' Obsonville'). Paris 1788. 8- — The B/iaguat^

Geeta, or dialogues of KreesJina and Arjoon , in

EigJiteen lectures with notes from tlie Original y in

the Samshreet or ancient language oftJie BrahmanSy
by Ch. IVilkins. London 1785. 4. Deutsch in

Klaproths Asiatischem Magazin, und Französisch

unter dem Titel: I.e Bhaguat-Geeta'., ou dtalo^

gues de Krceslma et d'Arjoon, contenant un precis-

de la rcligion et de la liiorale des Indiens ^ traduit

du Samscrity la lan^ue sacfie des Branies, en angtai^

par Ch. Wilkins et en francals par Parraut. Paris

1787. 8. — Oupnekhat (i. e. Sccrctttm tegcndwn^
opus ipsa in India rar.issiinüm, contincns antiquam
et arcanam s. iheologicani et pliifosophicäin doctri-.

Harn e quatuor sacris Indorum libi-is excerptanl, &

persico idiomale, Sanscr&ticis vocabuIis'i)'itermixtOy

in hlinum conversum, dissert. et annotät. dij/iciliora

explanantibus. Opera Anquetil du- Perron. Stras-

burg 1802. 2 Vol. 4. — Über die Religion und
Literatur der Burmanen, D. F. Ijuchanan, Eng-
lisch in den Asiat. Res. undDeutsch in Ehmiawis
neuesten Beytr, zur Kenntn. von Indie?2, Th. IL'

S 3— 18. — Priestley's Comparison of t/re Insti-

tution of Moses wish those of the Hindoos. Lon-
don 1799. 8. — On the Vedas, or Sacred IVritingi

of the hindus, in den Asiat. Res. T. VIII. p. 377,— 49^« — Rousseau's Dictiohary of Mohamedari

Lawj Bcngal Revenue Terms^ S/ianscrit, Hindoo and
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ollier Words used m the East- Indies^ whhfullEx'
planations. London iSo2. 8. — Eins der merk-
würdigsten neuern Werke über die Religion der

Indier ist die im Jahre 1809 erschienen-e : .My-

thologie des Indous , travalllce par Mad, la Chanoi-

jiessf de Polier sur les majiuscrits aulJientiques ap-

portes de V Lide par Jen Mr. le Colone! de Polier.

fludolstadt 2 Theile in 8. Der Verfasser, ein

geborner Schweizer, lebte dreylsig Jahre in In-

dien in den günstigsten Verhältnissen, war ein

Freund von William Jones , und Schüler des aus

den Piesearches bekannten Seiks RQmtckund^

Nähere Nachricht von diesem wichtigen Werke,
Avelches die ganze Indische Mythologie aus den
besten Quellen vorträgt, und zugleich die in-

teressantesten Nachrichten über die Literatur

der Indier enthält, findet man nr dem Morgen-
blatte 1809. Nr. 294. von dem Hrn. Hoir. Böt-

tiger.

Literatur. On the Literature of tJie Hindus,

Jrom the Sanscrit , communicated by Coverdhan Caufy

ivith a short commentary ; in Aexi Asiat. Res. T. I.

p. 340. — Sur la po'esie mystique des Persans et

des Hindous, extrait de l' anglais de Will. Jones.

im. Moniteur i8o6. Nr. 267. der den Aufsatz aus.

den Archives littcruires en\.]ehnt hat. — Zu S. 140.

Als Verfasser der SahontaLi wird bekanntlich

KaUidäs genannt. Die zweyte Deutsche Aus-
gabe dieses merkwürdigen Schauspiels ist von

J. G.y. Herder, Frankf, a. M. i8o3. 8. — Im
Jahre 1804 wurde zu Serampour, ostwärts von
Calcutta, das erste ol.assischeV\'erk der Sanskrit-

Literatur, eine Sammhmg.der Fabeln des Püpay,

unter dem Titel: Hitdpadrsa, gedruckt. Der
eigentliche Verfasser ist ein Bramine, . Nahmens
Vic/ii^a-'^ar/na; gelehrte Braminen haben die
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•Correctni besorgt, und dasWerk ist mit Indischen

Lettern» Devanagary ßenanint, gedruckt worden.
In England gab es schon früher Übersetzungen
dieser Fabeln von Wllkins und Jones. — Catalo-'

gue des Manuscrits Samscrits de la bibliotheque Im-»

periale^ avec des notices du coJitenu de la pluspart

des ouvrages etc. par MM. Alexandre Hamiltf)ny

membre de la societe asiaüque de Calciitta^' profes-

Seur de litterature indienne etc» et L. Langles , meui-

bre de P Institut de France exc. Paris 1807. 8- Eine?

ausführliche Anzeige dieses interessanten Werk-
chens s. im Moniteur 1808. Nr. i52.

Sanscrit.
Zu S. 134.

Die in Indien gewöhnlichen Sprachen thei-

len sich in dreyHaupt-Classen, Sanscrit., Pracrit,

und Mdgad'/ii Apabhransa. S, Colebroohe's Ab-
handlung : On the Sanscrit and Pracrit LanguageSy

in den Asiat. Res. T. VII, p. 199. *) wo er fol-

gende Erklärung der Nahmen dieser Sprachen

gibt. Sanscrita ist das Particip des Passivs eines

zusammen gesetzten A''erbums, von m, und mit

dem Vorgesetzten Buci^taben *, wenn es Ver-

schönerung soll bedeuten, und der Präposition

sam. Sanscrita oder SamScrita bedeutet folglich

verziert., und wenn es von der Sprache gesagt

wird, gebildet (polished). P/virn/a ist von dem-
selben Verbo gemacht, mit demPraefixo/?/-«; die

gewöhnlichste Bedeutung dieses Wortes ist im-

zünfiig., (outcast), ein Mensch von der ntedrigstcn

*) S, über diese Abhandl. einen sehr Iel,irreichen

Aufsatz in tha Monthly Rennv^ i8o5 Mafcli, p. 2'65.
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Classe, von der Sprache gebraucht, heifst es ge-

mein (vulgär). Apabhransa wird abgeleitet von
hliras: fallen; es bedeutet ein VVoit, oder ei-

nen Dialekt, mit Abweichungen von der eigent-

lichen Abstammung. Sprachforscher brauchen

den Ausdruck Sanscrita für regehnafsig gebildet

oder abgeleitet^ und Apahlirntisa für sprachwidrig

gebildet. Sanscrit, sagt derselbe gelehrte Ken-
ner Indiens weiterhin, ist ein feiner Dialekt,

dessen Beugungen, Formen, (inflections) mit al-

len ihren zahlreichen Abw^eichongen ifi die

Sprachlehren aufgenommen sind. Die drama-

tischen Dichter legen ihn den Göttern und hei-

ligen Personen in den Mund. Pracrit besteht

in Provincial- Dialekten, die weniger gebildet

sind und eine unvollkommnere Grammatik ha-

ben. Im Schauspiele wird sie von Frauen,
wohlwollenden Genien u. s. w. gesprochen.

Mägad'hi oder Apabhrans'a ist ein vermischter

Dialekt ohne bestimmte Grammatik. Er wird

von dem Pöbel gesprochen und verändert sich

nach den verschiedenen Provinzen; die Dich-

ter brauchen ihn in ihren Schauspielen gewöhii-

lich für die Verliebten, u. s. w.

Die '5'cz/72^cr/V- Sprache ist sehr zeitig von
Indischen Sprachforscliem bearbeitet worden.
Colebroohe nennt ^als die vorzüglichsten Pcininiy

Rämachandra ^ undi Bhäfto'ji Dieshila; des letz-

tern vortreffliches Werk führt den Titel: Sidd'

hdnta Caumudi^ über welches viele Commen-
tare geschrieben worden sind.

Zu S. 137.

A Royal Grant ofLand^ engraved ort a Copper-

platc^ bearing date tweniy - three yean before Christ^
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and disco^'ered among the Ruins at Mongiieer,

Tranüated frorn the original Sanscrit by Charles

IVilkin-s. In den Asiat. Res. T. I. p. i23. Aus
diesem Titel niufs folgendes in der Note verbes-

sert werden: statt 55 Jahre 1. 25 J.j st. Monphir
\.Mongucer.

Zu S. 142.

Grammatiken der ^a/zz^m/- Sprache von Co-

lebrooke wwd. Carrey ^ Calcutta i8o8. 8- — ^'on

C. JVil/nns, London 1808. 4. *) — Vyäcaräna

seil lociipletissima Samscrdamicae linguae inslitiitioy

Koma e""
18.04. 4. Von Frä Paolino aS.Barlolo-

maeo, der sich von 1776— 1789 als Missionär auf

der Küste von Malabar befand, und im J. i8o5

in Rom starb. **) — Ueber die Sprache und Weis-

heit der In dier^ nebst metrischen UeberseizungenHii-

''') Eine interessante Anzeige derselben von Chiz^

firidet man im Moniteur iSio. N. 146.

%w) Xn der Frnnzäs. Übers, von FräPaoUno's Rei-

sen lURcht Aiiqiietil du Perron, ein sehr competenter,
aber hier Ire^-llch nicht ganz unparteyischer Richter,

die genaue Kenntnifs , die unser gelehrter Landsmann
von dem Sam&crit zu haben glaubte, etwas verdäch-
tig und vci-muthet, er habe sie nur aus den in der

I*ropaganda vorhruid-nen handschriftlichen Sprach-

lehren un'd Wörterbüchern , besonders aus des P.
JlaiixJcrlcn handschriftlichem Nachlasse geschöpft. Es
lieifst daselbst T. III. p. 042 wörtlich: ^,11 est bort d"

ayertir, /juc,,cq7mm toute tonte V erudhion Samscretane du
Missionnaire cü pHs& des P. P. Hanxkden et Biscoping,

dont r aiitorhe n' est poim etabUe{ on ne doit päs prendre

ponr Saniscretans toiis hs mots qiiil prodnit, ni leur signi-

fcation pour ahsolummt certame.'" Ahnliche Aufse-
rungeii und Vorwürfe findet man in Chezy's Anzeige
von IVUUns üyMnmar of fht 'Sänshittn lä^guag^ , im
3JfemYc{»-i8iü. lN"r. 14G.
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dlscher 'Gedichte^ von Fr. SchJe^sLr Heidelberg-

i<Sü8- 8« i^iid dazu: Nolae fjuaedam necessanao-^

ml prima .capila UbrLprimi operh germanici : Ueber

die Sprache' und WeiaJieil der Indier ; \Xi Öthm.^

Frank"s Camment._-Ae ,J^ßrai4iA_.J/li^V^:/Ct ^c;^;^\

• Zu S.' 143.

Uljer Anquetü dir Perroh s. Notice Jnstoriqi/e

sür la -vi^ et /es b^ivrqges de M. Anguetil - Ditperrony

anden membre de Vacadßmie des.in^cripUons et bel-^.

/es ieUve's £t,de -Ija.-C.hsße d' histoir.e^ ^^j^ littiratiire,

ancie.nne par Mr. Dacier ^ secr(tairepe(p€j.,if^l. Fue,.

a la seance publique du i. Juillet ;8o8. — Im Mo-
r.iteur igoS- Nr. 191,6 :AUQh vor dem Catalogue

des livres de.f^u-J\Ir.Anquetildu^£'erron.,^^^-^

Zu S. 145* , /^ (i'^a9;i-:uv;

Das unter Nr. i5. mitgethe^ilte^Vl U* befin-.

det sich in der Leipz.Samrril. S. 92^, unter dem.
Titel: Granthaniica; eben SO be^ //c/Vf/V Snggio
prat. S. 145'. Nr.8i.' ^•ti./i.fttc''

5' :'"" -
'> ,r>rl

Zu S. 146. it.ä'xi n ; .

Verbesserungen aus Frä'Paoliho. " Z.K. st.

Aagaska, 1. Aagasha;^ Z. 11. setzt Frä Paolino
noch hinzu: /;r//-ß/ö,.rTö; die aVidere Welt: Z. 19.

St. '^fi^di^'^eXvi^Q y\:.-Ngandschchf/le-^ .'st. Eng^Iude
hFndxc/i-elude;.- Z.20. st. Genaga^'J, jQ^f/i^/z^zgf?^.

Z. 26. St. Vu.dscha,l, Fudschida. -

,: : , Zu S. J49. . ,
'

' De affinllate qua lingua Samscredamica cum
mPersarwn iia conjuncta est ,. ut potiuf ab hac ilh%^

qmmh^bMlaJtßecjialufaji; orcUne sit deri^anda. ^rj
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Otfim. Frank Comment. de Persidis lingud et genio»

Nürnb. 1809. 8-

Über die Ähnlichkeit des Samscrit mit dem
Griechischen und Lateinischen s. Memoires des

Inscriptions T. XLIX. S. 647— 712. den Brief-

wechsel von Anquet'il du Perron uiid Barthelemy

mit dem Jesuiten Coeurdoux,

Zu S. 176.

Über die ^rt^/Z-Spraclie, welche auch Balte

genannt wird, s. Asiat. Res. T. I. p. 1 58 1. so wie
auch die ober}, bey dem Siamischen aus Loubiere

angeiührte Steile.

Zu S. 17S.

Legoultc dt Flaix gibt in s. Essai sur V Indostarty

Avant- propos p, V. die Zahl der in Hindostan
gesprochenen Sprachen auf neunzehn an. —
Essays by the Students of, the CqUege qf Fort Wil-

liams in Bengale Calcutta 1802. g-— Colebroohe

sagt iiiden Asiat. Res. T. VlI. p. 220: das heu-

tige Indostanische stamme von der Sprache der

Cänvacuhjas her, die ehemahls in Indien ein

grolses Reich besafsen, dessen Hauptstadt Cd-

. nyacubja oder CänoJ war.

Zu S. i83, ,

Portrait des- Musulmap.s ou Maures de VIndo-
stan^ tire des lettres de Luhe Scrafton. In der Bi~

blioth. Briiannique XVII. 365 f.

Mongolisch -Indostanisch.

Grammatica Hindostanica auct. Ben]. Schuhio;

edidit et praefatus est Jo Henr. Callenberg. Halle

1745, 4.—- Der Titel von Fergusons seltenem
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.D/ciiondJ'y, ist: ~A Dict'conary of the Hindostdn Inn-^

guüge in two paris^ i^-. engliah ancL liindostan;

"2^. hindostan and engliih'to wich- pre/Lted a gram-*

mar of the lündostan language, hy John Fergtisany

London 1 775-. 4. Der Catalogue des Livres de

Afr. Anqnetll Diiperron macht bey diesem Werkö
die Anmerkung: Liwe trii rare et tro^u^e difficilü-i'

ment äLondres. L tdhion eiuiere a ete envoyte dans

r Inde.par la compa^nie;, wie partie a peri enroute^

et le surplus a ete gali et presfjiie pentii. Vendii 4
lu vcnie de Mr. Court de Gebelin en 1786 xbi^Llvres

ig.<>o/s. — Der vollständige Titel. vpii/.eAerf'<3^4

Grammatik*) ist: A Grammar ^f the 'pure mid

^) Die von mir über diesenünerlcwüüfdigen Rei-
senden für den Mithridates miigetheilten uml dort

T. I, S. i85. befindlichen Nachrichien kann icii jetzt

nach tlieils- von ihm selbst erhaltenen Angaben,
theils aus der Vorrede seiner Grammatik und aus
andern Quellen berichtigen. Lc becL'ff kzm im J. I7b5
nach Madras Und zwey Jahre nachher. nach Calcutta^

"WO er von einem Bengaler, Schri- Goloknat- Dcschy
Samscrit und andere Ii;dostanische Sprachen lernte.

Da er sich durcli die Musik bereits ein kleines Ver-
mögen erworben hatte , und seine gelehrten Freunde
einige V'^ersuche, die er gemacht halte, Englische Lust-
spiele in die Landessprachen zu übersetzen, billigten,

so fafste er den Entschlufs auf eigene Kosten in Cal-
cutta ein Theater zu eibauen, und den EinAvohnern
ein( n ihnen bis dahin ganz neuen Begriff von Euro-
päischen Schauspielen zu geben. Er brachte volle •

sechs Jahre mit den Vorbereitungen zu, Ai-ahrthd
Avelcher er mehrere Englische Stücke in das Benga-
lische, Tamulische und Malabarische übersetzte, eine
Menge Eingeboine in seine Dienste nahrfi, und mit
ihnen die Komödien einstudierte. Endlich eröffnete
er im Nov. i

•;
96 sein Theater mit der Verkkidungf.

Reicher die Liebe der beste Arzt folgte. Die L^nter-
nehmung würde über alle Erwartung begünstigt; je-?-

i\en -Abend wurde ein Schauspiel actweise in .ver-<
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mixed East Indian T)mlects wlth Dialogiies nßixed

spoken in all the eastern countries^ methodically ar-

ranged al Calcutta^ accörding to the Bralimenian

System ofthe Shamscrit Language. Gomprehending

iiteral explanaüons of the Compound Works y and cir"

ciimlocutory phrase&^ necessarjf^r ihe attainment of
the idi&m of that language etc, caladated for the

schiedenen Sprachen gegeben, und der Zulauf irurde
bald so grofs, dafs er den Neid aller Impressarien
in Calcutta tege machte. Diese ruhten denn auch
nipht, bis 'sie ihm so viele Cabalcn , Hindernisse und
Verfolgungen erregten, dafs seine Uniernehmung
bald wieder in Verfall gerieth, und er sich noch
glücklich schätzen mufste, seine Freyheit zu retten.

So fand ihn Hr. v. Krusenstern bey seiner ersten Reise
nach Indien und erleichterte ihm nun auch seinen
Wunsch die Mittel zur Überfahrt nach Europa.
Von einem Theater des grofsen Mogols konnte hier
überhaupt nicht die Rede seyn, da der einzige Fürst,

der diesen Nahmen noch verdient, Schah- Aidum^
ein armer geblendeter Staatsgefangener ist, der sei-»

nen Aufenthalt in Deli hat. Seit iöo3 wohnt Ltbc-'

tiejf nun in St. Petersburg: aus seiner hier mit kai-

serlicher Untf rstützung angelegten Samscrit-Drucke-
rey ist erst ein einziges Werk in Russischer Sprache
e,r5chienen, welches folgenden Titel führt: Bcspri-

strasnoje sosevzanije Sistem IVostotschnoi Indii Uranije-

now S'/'jasduschf.nnüch obrjadow ich i naroduüch obiU"

schajew. Wseaivgiistcischemu Monarchu Posivjaschtschen-

noje etc., d. i. Unparteyische Darstellung des Sy-
stems der Ostindischen Eraminen, ihrer heiligen Ge-
bräuche und der VolksgeAv^ohnheiten. Dem Aller-
durchlauchtigsten Monarchen geweihet. Auf Aller-
höchsten Willen Sr Kais. Majestät gedruckt zu St. Pe-
tersburg In der Druckerey von Gerasi]n Lebedeß. Im
Jahre i8o3. X. u. 173 S. 4. mit einer Kupfertafel und,-

ajwey Vignetten. Das Verdienst (üeses Werks.scheint
aber nach einigen grofsen Ähnlichkeiten mit Bal-r

daejis Beschreibiiing dtr Indischen Küsten nicht sehr b*?-

deuteufi zu ^ej^n.
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t/Sc of Europcans ^ wiili remarh on ihe errors infof'

mer grammars and dialogues of the mlxted Dia-^

lects called Moorish or Moors ^ wrilten by djfj'erent

Europeans y together with a Samscrit Alphabet; and

several speciinens cf Oriental Foelry
,
jmblished in

the Asialic Researches. By Herasun *) Lebedeff,

London 1801. 4. Der Vf. behauptet in dem
Voiberichte, dals bisher alle Europäer, ohne
Ausnahme, welche Grammatiken von Indischen

Sprachen geschrieben , keine hinreichende
'Kenntniis des Samscrit Alphabets und der Be-
tonung der Buchstaben gehabt, und. folglich

statt ihren Gegenstand aufzuhellen, nur immer
mehr Verwirrung hinein gebracht hätten. Er
fing also mit dem Studium der Buchstaben an,

ging dann zur Grammatik, Arithmetik, Mytho-
logie und Astronomie fort, und. entwarf sich

darüber ein kurzes Lehrgebäude, das den Bey-
fall einiger ausgezeichneten Pundiis erhielt. Er
ging nun in der Untersuchung der Sprachen
weiter, vmd fand dafs die vermischten Dialekte
meistens von zwey Hauptsprachen, der Benga-
lischen und der Deb oder Dabc Nagor^ einer

Sanscrit- Sprache, abgeleitet waren.

Zu S. 186.

An Indian Glossary , consisting of some thou-

Sand words and terms commun/y used i/i the East-

Indiös ; with fall explanations of their respective

meanings, forming an iiseful Vade-Meciim extrc'

mely scrviceable in assisting strangers to acquire

with ease and quicknefs the language ofthat country*

By T. T.Roberts. London 1800. 8.

*) Der Russische Vornalime ist Herasim oder
vielmehr GerasUn. Tirnsßm (Mithr. I. i85. Z. 2) ist

^'anE falsch.
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Zu S. 187.

In der Formel Nr. 16. sind folgende I^Iei-

nigkeiten zu verbessern: S. i88- Z. 1. st. auwo,
\. auwe. 7i.,^. st» GOT, hör. Z. 7. st. wasjeme^
1. wäsjeme»

Zu S. 188.

Die unter Nr. 17. mitgetheilte Formel be-

findet sich bey Frä Paoli/w, in den Codd. Mss.

Borg.S.bS' mit der Anmerkung: haec corrupnor^

est Jnao-Perslca, und bey Heivas in s. Saggio

pratico S. 148. Nr. 89. (wo durch ein VtrseJien

die zweyte Bitte ausgelassen ist), unter der Auf-

schrift Lidostano-Persiana. Die hier beygefuj^te

Übersetzung ist aus Hervas^ der jedoch selbst

sagt, dals sie nicht überall wörtlich ist. Übri-
gens befinden sich in der Leipz. Sammlung ei-

nige Abweichungen von der aus der Indostani-

schen Sprachlehre von Schulz entlehnten For-

mel, die hier eine Stelle verdienen. Z. 5. st. ki,

bi. S. 189. Z. 1. st. Roti, Rosi; Z. 2. st. Cha-
rasdaku, Charaadaraku ; Z. 5. st. hamna, liatn-

nuku; Z. 5. St. Duchil, Daclül; Z. 7. st. Rada-
\rot, Kodarau

Zu S. 189.

In der unter Nr. 18. angeführten Formel
sind folgende Druckfehler zu verbessern : Z. 2.

St. hovi , 1. /zofi?; Z. 4. st. karne , 1. kare; st. ge-

sa, \.dsch€sa\ Z. 6. st. hamlogonko, \. harn lo-

gQuko^ St. dischiwo, l. didsc/mvo. S. 190. Z. 1.

St. gesa , 1. dscliesa.

Hervas führt dieses V.U. aus der nähmlichen

Quelle an, in d. Saggio prat. S. 147. Nr. 88.

schlägt aber mit Hülfe der im J. 1778 in der
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Propaganda gedruckten Indostanischen Gram-
mank folgende Veränderungen vor: -;

Z. 1. ho ist die zweyte Person des Plurals und
nicht des Singulars.

Z. 4. St. snbhlogh käme mufs es heilsen sabllogh

karJiae.

Z. 5. st. tesa, zcsa.

Z. 6. didüchtwo ist die zweyte Person des Plurals,

und nicht des Singulars.

S. 190. Z. 1. bakso : vergebet, nicht vergib.

Z. 2. statt apne^ welches nach der Gram. Ind.

p. i'y sein, bisweilen mein, dein, aber nie

u/iser bedeutet, muh /lamhari stehen.

Z.3. liamlogon; kam bedeutet im Indostanischen
uns , daher miifsten in den Wörtern hamlogk
und hamlogon die Endsylben logh, logon

Postpositionen seyn, von denen doch die

Grammatik nichts erwähnt. (Könnten es

aber nicht Declinations-Endungen seyn?)—
st. bantschiavo, bansiavo.

Z. 4. St. kidschie, haroggue. — st. eesä, aise.

Zu S. 193.

Die Hoch- Indostanische Formel Nr. 19. bie-

thetbey der Vetgleichung mit derLeipz.Samml.
aus der sie genommen ist, folgende Abwei-
chungen dar: Z. 1. st. stidaha, 1. stidb; Z. 5.

st. Radächiam, 1. ratschiam\ Z. 4. st. Jusmat, 1;

Jasmat-, st. Ardwa, 1. Uidwa-, Z. 5. st. bama,
1. puina; Z. 6. st. anudinam, 1. anundlnam-, st.

astmakam, l.asmakam; Z. 8. st. Markanam, 1.

Marnanam; Z. 9. st. asmat Drunam, 1. asmadru-
nam. S. 194. Z. 1. st. Asmam, \. Asmanw, Z. 2.

St. Tadhascheto, \. Tadhaschedoi, st. asmam, 1.

usmanw, Z. 5. st. Tatkimitiukte, 1. Talkimiüukte-,
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Z. 4. st macliimascha, 1. mahlmascha', bt. santtii,

1. santhu\ Z. 5. Bawisched fehlt.

Zu S. 196.

Specimen of tlie Langnage of the People inha-

biting the Hills in the vicinity of Bhagulpoor; by

Major R. E. Roberts, in &ei\ Asiat. Res. T. V. p. 1 27.

Über die Rasbuten oder Radsheputen und
Dschaten s. Leipz. Lit. Zeit. 1808. St. XCIX.

Zu S. 19S.

Tatfa. In der Persischen Provinz Schirvan
v.ird in verschiedenen Dörfern eine der Persi-

schen ähnhche Spräche gesprochen, \veiche

Tatt genannt wird.

Z. 2. von unten. Fra PaoUno führt nur aus

Schulze die zwey ersten Zeilen des V. U. an,

und schilt bey dieser Gelegenheit auf Anquetily

dais er den in der Sprache von Guzurate geschriebe-

nen T^end-Avcsta demZoroaster beigelegt habe.

Zu S. 199.

Narrative of a Jonrney from Agra to Oi/Jein,

by W. Hunter; in Asiat. Res. T. VI. p.'j. — Nar-

rative of a Journey to Sirinagur, by Capt.Th.Hard"

wiche, Asiat. Res. T. VI. p.5og. Beyde Aufsätze

Deutsch in Ehrmanns Beytr. zur Kunde von Indien,

Th. I. — An account of the present State of Delhi^

by Lieut. W, Franklin; in As. Res. T.IV. p. 417.

Zu S. 202.

A narrative of the transactions in Bengal.^ du-

ring the soobahdaries of Azeem us Khan, J^Jf^f-

hhan , Schujakhan, Sirafraz Khan and Alyvirdykhajt.

Calcutta 1788. 8. — Memoirs of Khojeh Addul
Kur-



65

Kurreem. Calrutta 1788. 8. — Quelques details

sur /es C/iretiem de CocJiin et de Tnivancore; aus

der Biblioth. Britan, im Moniieur 1808. Nr. 264.

— On the Inhabitants^ of the Hills near Rajamahall.

By Lieut. Th.SImw; in Asiat. Res, T.IV. p.5i.

—

Die Bengalah oder Bengali Sprache wird nach
Colebrooke auch Gaura, von der alten Hauptstadt
Gaur, geinunt.

D Buclianan, Vice -Regent des Collegiums

zu Fort William, machte im J. 1807 ^'^® Reise

nach Cochin und Travaucore, um die Geschich-

te und die Schriften der dort wohnenden Juden
und Syrischen Christen zu untersuchen. Sein
Begleiter war Dr. J. C.Leyden^ den die Regie-
rung nach Mysore gesandt hat, um literarische

Untersuchungen anzustellen.

Zu S. 2o3.

FraPaoUno führt Codd. Mss.Borg. S.6q. das

hieraus Chamberlayne mitgetheilte V. U. auch als

Bengalisch an, setzt aber hinzu: haec caeteris

corruptior. Hervas hat diese Formel (Säggio
prat. S. i32. Nr. 64.) ebenfalls als Bengalisch
aufgenommen.

Es ist übrigens nicht schwer, den gröfsten

Theil der Wörter aus dieser Formel zu über-
setzen; z. B.:

Pita, Vater.
Amardiguer , unser
Xorgue, Himmel •

Tomar, dein
Namere , Nähme
Rai^ot, Pieich.

Zemon, so, temon, wie^
PortJiibite , Erde
Corzo , vergib.

Qherno , ScJuild

Aniora, auch
Ar, sondern.

Zu S. 204.

Ort the Manners, Religion and Laws ofthe Cu-
tis, or Moimtaineers of Tipra; communicated in

Mithrid. 4. ThL E
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Persfan, by John .RawUns ', in. ^en Asiat, Res,

T.II. 6. ib7.

Zu S. 2o5.

Account of the Kingdom of Nepal; by Father

Oiiiseppi, Pref'ect of the Roman Mission, Commu-
nicated by John Shore; in den Asiat, Res. T. II.

p. 507.

Zu &. 207.

Ich hohle hier noch folgende Nachrichten

von Indischen Sprachen nach, welche im Mi-
thridates nicht erwähnt sind.

Colebrooke führt in seiner Abhandl. über die

Samscrit- und Pz-ac/-//- Sprache in den Asiat. Re^,

noch an:

1) MaiChila, oder Tirhutiya^ die Sprache

von MiÜiila^ d. i, der Districte, die von den
Flüssen €usi und Gandhac und den Gebirgen
von Nepal begränzt werden; sie hat viele Ähn-
lichkeit mit dem Bengali.

2) Utcala, oder^Odyadesüi sie erstreckt sich

von Medinipiir bis Manacapättana^ und von der

See nach Sammall - pur. Sie wird auch, so wie

die dort gebräuchliche Schrift, Uriya genannt,

und scheint ein Gemisch von Siunscrit^ dem
Persischen und Arabischen zu seyn.

5> Giirjara, in der Provinz gleiches Nah-
mens.

Aus den AsiaticResearches entlehne ich noch
die Nachrichten von folgenden Sprachen»

4) Karwars, ein Indisches Volk, welches
in den Gebirgen wobnt. Im T.VII. p.65. wer-

den folgende wenige Wörter, auÄ seiner Sprache
^gefuliJIt:
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Nalinmg ,
gopvcTtnty.

sicli setzen, goburra.

Salz, inirikä,

Ziege, chargur.

Feuer, uggundewtaJi.

Tigej?, Tierona.

Hütte , Tmijjarah.

Pferd, chekub.

Mond, cliaderrnah.

Sonne, soorjundewtalt.

5). Kukis. Von diesem Indischen Volke,
welches in den nordösthchen Gebirgen lebt,

und auch Ciicls (s. oben den Zusatz zu S. 204)
genannt wird, sich selbst aber Limctas nennt,
befindet sich eine von Jahn Macrae abgefalste

Nachricht in den As'Iatic Rcsearc/tes T. VII. p.i85.
•welcher folgende kleine Wörtersammiung bev-
gefugt ist :

Mann, meepa^

Frau, noonaoo,

K-iiid, naoo.

Knabe, rneepa naooblie,

Mädciien , noonaooblie.

Vater, p'ha.

Mutter, noo.

Bruder, chopooee.

Schwester, chamoo,
Grofsvater, plioo.

Grofsmutter, pliee.

Eins, Tiatka.

Zwey, neeka,

Drey, toomha.

Vier, leeha^

Fünf, rungakä.

Sechs, rooha.

Sieben, sereeka^

Aclit, rictka.

Neun, koaka.

Zehn, soornka.

Zwanzig, robokä,

Dreyfsig, soomtoomkg.^

Vierzig, soornleeka.

Fünfzig, soornrungaka^ _

.

Hundert, rezaka.

Tausend, saungka.

6) Nach Solwyns. gibt es eine Classe Bra-
manen, Drdber genannt. Er sagt von ihnen:
CesBramanes ä demi sauvages habitent les mon-
tagnes des Gattes, parlent wie langue inintelligible

pour les autres Bramanes , et paraissent avoir con-
serve la religion de leurs ancetres dans tout»
sa purete.

7) Colebroohe sagt in den Asiat, Res.: Eine
andere Classe von Sprachen wird unter dem

E2
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ISfahmen Magad'hi und Apahhmnsa begriffen, und
gemeinschatdich Bhäshä^ oder Sprache, ge-

nannt. Ihre Tjahl und VerscJiiedenheh ist an den

Ufern des Ganges und in den Gebirgen sehr grofs.

Zu S. 209.

Colebroohe leitete den Nahmen Malabar von
MaJay-wdr, einer Provinz von Dravira her. Im
alten Samscrit hiels es Kerula.

Zu S.oio.

Gruniham oder Grandonicum, ein Nähme,
den die Je^uiien eingeiührt haben, ist nach Co-

khroohe's Bemerkung wahrscheinhch aus dem
W oite Granfha^ ein Buch, gebildet, und soll

also die Büchersprache oder eigentlich das

Samscrit bedeuten, -womit sie in ihren Werken
das Malabaiische oder Tamulische vergleichen.

Zu S. 211.

Clemens Peanius Compendiaria legis explicatio

Omnibus CJiristianis scitu necessaria, Mulabarico

idiomate. Romaetyp. congr. de prop. fide i7'/2. 8.

— Symbokini Apostolician in lingua Malabariea;

sine loco et typ. 1715. 4- — Account of the

St. Thome Christians on the Coast of Malabar ^ by

F. Wrede; in Asiat i?tf5. T.VII. p.362, Deutsch
in Stijudlin's Magazin^ IV. 82— 120 und in Ehr-

mann's Be'nr. zur Kunde von Indien, I. 58 1— 411.

— Die Thomas -Christen haben in Religions-

Sachen die Chaldäische Sprache beyb ehalten;

für sie wurde in der Propaganda gedruckt: Or.do

chaldcicus Missae beatoruni Aposlolorumjuxta ritum

Ecclcsiae Malabariae. Romae 1774. und Ördo

chaldaicus rituum et lectionum juxta morem Eccle-

siae Malabariae. Romae 1775. ,^.
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'• Zu S. 212.

.Die unter Nr, 25. mitgetheilte Formel be-

findet! sich in Hervas Sasgio prat. S. 141. Nr. 76.

unl^r der Aufschrift: Tdmulischer Dialekt von der

MalaOarischen Küste. — Bey der Vergleichung
mit dem Originale in der Leipz. Samml. hnde
ich folgende Druckfehler: Z. 5. st. malakutta,

malakkutta. Z. i5. st. Dewarirunkeramum, De^
warirukkenncrarum.

7m S.2i3.

Das unter Nr. 24. angeführte V.U. hat Her-

VGS in s. Saggio prat. S. i38. Nr. q'5. aus.dersel-
.

ben Quelle, aber mit einigen Abweichungen.
Die beygeiügte Deutsche Übersetzung ist nach
der Italienischen bey Hervas gemacht, der sie

aus dem Munde eines gebornen Malabaren,
Nahmens Georg Ignarekcl , in Rom niederge-

schrieben hat. Aus diesem Umstände dürfte

man wohl auch bey nahe schlieisen, dals die

Veränderungen, die man bey ihm findet, wirk-

liche Verbesserungen sind. Es sind folgende:

Z. 2. st. Bawa, IVawa. Z. 3. st. -schuddhamagap-
pedenam, schuddhavelmappedenam. Z. 4« st. nin-

de, n'mle. Z. 7. st. annannc, ennani; st. appam,
app'iam. Z. 8- st. tariga, tanqa. Z. 1 1. st. pughel,

pudschel. Z. 12. St. pariktschehun, parikchelum.

Z. i3. St. vistschieszittschia, viskeszilscha.

Im Mithridates sind übrigens in dieser For-

mel aus dem Alphab. Grand. Malab. folgende

Druckfehler zu verbessern; Z. 3. st. naman, 1.

narnam. Z, 6. st. Bhumiilum, \. bbhümiilum.

Von den beygefügten Anmerkungen sagt

Hervas S. 139, dafs er sie aus einer in der Biblio-

thek der Propaganda befindlichen handschrift-
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eines ungenannten Missionärs, mit Hiilie eines

eben daselbst handsclirifthch betindlichenMala-

barischen Wörterbuchs des Jesuiten Jo/jßnJi^ijsJ

Hank/enden gezogen habe. .,,,•... .,.„\^^>ii

In den Codd. Mss. Musei Borgiuni Velitr. führt

Frä Paolino S. 55. den Anfang des V. U. in Mjila-

barischer Sprache folgender Mafsen an:

Aagashangelil irikuna namude Bavä
INintiru namam shudhamägapedenam.

Er fügt daselbst folgende Erklärung hinzu:

Aagäsha^ coelum aethereum '

' -sXi

Irikuna^ qui est, exsistit

Namude^ noster.

Ni?2de, tuum.
Namn^ nomen
Shiid/iamagapede?iamy sanctum fiat, sancti-

iicetur, ex voce Samscr. shiidha^ puiitas.

In der V. U. -Sammlung von Mottus (Lon-
don 1700. 4.) befindet sich S. 27 aus Baldaei in-

trod. in lingiinm Malabaricam folgende von den
hier mitgetheilten völlig abweichende Formel.

8.

Malabarisch.
Vanan galil ymcrk engai pi dave

Uniireya namam eliatcüm chutamga
Unüreya irakiam vara
Un manadin paryel ä navargal vanatil

Cheyuma pelepumylum darum cheya
Andandnlla engäl pileycaran carracucu Ht^n-

gal pava carangaley perru
Engaley toJxatricü h duvagii ottAde engulucü
Polängn varämal vilagü. Amen.
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Zu. S. 2i5.

Carndtd oder Cärnara ist die alte Sprache
von Carnata, einer Provinz Indiens. Colcbrookc

versichert, dals er sich durch seinen Urhgang
mit Braminen desCa/?ö/-(7^-Stammes davon über-

zeugt habe, dais das Carnäta nahe verwandt mit
dem Samscrit sey, und dals die Cajnaras^as,-e\^

genthche Samscrit reiner als ihre Nachbarenv
sprechen. • ^.>^-^-^v. .-

Über die Secte der Jains in Canära '^' ^Äc^

eount of the Jains, collected from a Priest of this

Sect'. at Mi/dgeri, translated by Cavelly Boria, Brah^

tnen^ Jor Major C. Mackenzie. — In den Asiat.

Res. T. IX. S. 244— 28.6, — Observations of the

sect of Jains, by H. T. Colebrooke. Eben das;

S. 287 322.

Zu S. 218.

Das unter Nr. 28. angeführte V.U. befindet

sich in Hervas Saggio prat. unter der Aufschrift:

Dialetto Kanarijio detto Goano. In demselben sincl.

folgende Druckfehler zu verbessern:

Z. 2. st. tuschem, 1. indscJicm. Z. 5. st. tu-

schem rakhi, 1. tudschem radsc/u, S. 219. Z. 1.

St. tuschi, 1. tudschi. Z, 3. st. amanssio, l.amant-

scho. Z. 6 st. amancer, 1. amantscher, Z. 9. st.

sehen, 1. dscJien.

Die beygefügte Übersetzung hat Hervas mit
Hülfe des Abbate Pinto, eines gebornen Goa-
ners, gemacht. Er versucht zugleich in den
Anmerkungen mehrere Wörter dieser Formel
aus dem Griechischen und Italienischen zu er-'

klären.

Zu S. 219. , ii^n . .-^s
".

Die Maratten, so wie ihre Sprach«, wer-
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den in Indien selbst Mahärdshtra oder Mahrdtta

genannt. — NäcJi FräPaoiino a S, B. {Codd.Mss.

M. B. S. 56) wird der Marattische Dialekt auch
in Bengalen ^ so wie in Balagate und Visapur ge-
sprochen. ,

Histoiicalfragmenls of tlie Mogul Empire of
the M^avattoes and llie Englhh Conctrns in Indostan

f{om .tlie Tear 1669. Origin of the EngUah Esta-

blishment and of the Companys Trade al Broacli

cind Sarai ^ and a gerieral Idea of the Government
and People of Indostan. By Rob. Orme Esq. Lon-
don 1782, und die 2te Ausg. i8o5. 4. — Precis

historique sur les Mahraltes ^ compose en Persan par
r ecrivain Hamedin , trad. par Mr. Langles, Paris

1788. 8.

Zu 8.221.

In dem V. U. Nr. 29., welches sich auch
Ley Hervas (Saggio prat. S. 145. Kr. 8o.> befindet,

sind folgende Druckfehler zu verbessern»

Z. 2. St. pudfa—, 1. pudsa— . Z. 4. st. keisse,

l.heiisse. Z. 5. st. kawedi, 1. kaweki. Z. 11. sr.

prowise, 1. prowcse. Z. 14. tumhase nicht dir,

sondern euch.

Zu S. 222.

Die Forme! Nr. 5o. befindet sich auch bey
Hervas, S. 146. Nr. 86. aus der nähmlichen
Quelle, aber mit portugiesischer Rechtschrei-^

bung und folgenden Abänderungen.
Z. 1. St. amatschä, amazza. Z. 6. st. rhogias,

roghi az. Z. 7. st. suissam, zaissam. Z. 8. st.

fsucleanam, zzutscheanam..

Frä Paolino a S. B. führt in den Codd. Mss.
Mus. Borg. S; 55. den Anfang des Marattischen
V.U. mit folgenden Erklärungen an:
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Weihunta niathe ahe amtze^ prte
'

-
^

lumtze näwe pudsa vitthä houna assiine

.; .... , d6ne. i ^ocif'iaiovj '.

TVeihunta vel Weigunda coeliirrtTEentiliciürri
•

dei Vishnu. — Ahe xeläg/üa, exhiem, cjüi est:

— Pue,pidä^ pater. — Pudsa^sähxXiis', feamscrt

piidschiami ^ adoro. '
'

Zu S.223. -^HX'A,- -b

CoJebroohe leitet in den Asiat. Res. T. VII.

p. 226 den JNdhmen der TamuUsclien, Sprache
von Tamel^ einer Provinz des JÜräviraher, wel-
cher die Europäer den Nahmen Malaiar, vöii

dtm Nahmen des Landes Malay-wdr, gegeben
haben. Die Einwohner nennen ihre Sprache
und ihr Land eigentlich Tdmla oder Tamafah^

und dieser Nähme scheint von Tdmra oder Tum--

rapaini^ einem Flusse des südhchen Mdthurd)

herzustammen. • -. .

Über die Tamidische Sprache. Büsdmng^s
Magazin Th.XIV. p. i5o. — Arte Tamulica com-

jjosta pello Bahasar da Costa, Missionario de Ma^
dure. VerapoH 1680. Der Druck ist besorgt von
Petro Paulo a S. Francisco, Carmelito discalceato,

vormahhgem Malabarischen Missionär. Das
Tamulische ist in Holz geschnitten. — Voca-

hulario Tamidico com a signißca^ao Portugueza

composlo pello P. Antem de Proenga da Comp, de

JcsUy Miss, de Madure. Ambalacata 1679. —
Tamulische Grammatik von der Asiatic Society

in Calcutta herausgegeben 1802. -— Viele Ta^
midische Wörter in T^iegenbalg's Grammatik, -r-*

Biblia Damulica^ studio et opera BnrtJiol. TJegen^

halgli et Beuj. ScJiulzii. Tranquebariae in llttore

Coromandelino, typis et sumt. Missionis Dani-
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cae i723.'i726. "3 Vol. 4» —^ Sestien .Predicatien

tovergeset: in de Twnuhche Taal door Philippus. de

Vriest. Colombo, in der Druckerey der Com-
pagnie 1747^ 4« —^ Roberti Catechismi romani

quarta pariy . Tainulica lingua. ac charactere Jn~

dicQ. 8. -r—..^weiar's Kalwiorjiucham oder Sitten-

sprüche aus Tamulh Palmblättern übersetzt^ mit Be»

merkungen über indische Gelehrsamkeit ^ von Rudi"

ger. Halle 1791. 8»

Zu S.22S.

In der unter Nr. 52. befindlichen Formel
finde ich bey ihrer Vergleicliiiiig mit dem Ori-

ginale folgende Druckfehler:
,

Z. 2. St. ummureiam, 1. ummureia. Z. 4. st.

ummerera, 1. ummureia. Z. 6, st. pumülejum,

\. pumiilejum-f st. scheijakkadawaiiol, l.scheijak-

kadawariöl.

Die beygefügte Übersetzung ist aus Hertas

genommen, der sie mit Hülfe der Tamulischen
Grammatik des Jesuiten P. Constanzo Beschioy

welche die Dänischen Missionarien 1738 in

Tranquebar drucken liefsen, verfertiget hat.

Nach derselben heifst manadin padije in der drit-

ten Bitte nicht Willen wie, sondern mentemjuxta.

Zu S. 229,

Das unter Nr. 33. angeführte V. U. scheint

nicht, wie die Überschrift sagt, aus Chamber-

layne^ sondern, so wie die mitgetheilte Über-

setzung aus HervaSy Saggio prat. S. 140. N, 74.

entlehnt zu seyn. Da aber die Formel im
Chamberlayne nicht unbedeutend abweicht, und
diese hier allein als Quelle gelten kann, so

setze ich sie hierher:
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T a m u 1 i s c h.

Paramandalang ,gellile irrukkira engel
pidavy'e, '"''/

^ ^ v
Ummudejia namiimkiPtischikka padduwadägfa,

Umnuidejia ratschijum wara,

Ummudejia sittum paramandalatdle scheja

padumapole pumijiiejum scheja

padduwadaga,
Annannulla engel oppum engellukku .innu-

darum, 1; ':;• -^T—

-

Engel cadencaraiMjTkl^u 'tiangel' potrikkuma
pole niru«! engel cadengelei enge-
lukku porum,

Engelei tschodineijile piraweschija dejum,

Analo tinmeijile niiinu engelei tetschittu-

^kollum, ^^'^'-
'

; 7
Adedendal ratschiamninnl pelamum riiagimei-

jum ummakku ennenneikkum un-
dajirukkudu.

Zu S. 23o.

(ßenj. Schulze) Madras ^ or Fort S. George,

repres. ihe Genious^ the Manners etc. in .5o Gesprä-

chen aus der IVerugischen Sprache in die Englische^

iu\d aus dieser in die leutsche übersetzt- von Gri-

scJiow. Halle 1750. 8. — Mores vitamque Chri-

stiahö dignam delineaiites regulae centum Ha-
lae 1747. — CalecJiismus telugicus minor, Halae

1746. 8. — Colloquium religiosufn,^ telugice,

Halae 1747. 8« -— Perspicua Explicniio doctrinae

Christianae secundum erdinem quinque capitum Ca-

techisini majoris ex lingua TamuUcn in leiugicam

vcr^(?.,j Halae 1747.8, — Alle \on B. Schu/zc.
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Zu S.23i.

In der Formel Nr. 55. sind aus der Leipz.

Samml. tolgende Druckfehler zu verbessern.

Z. 1. St. Paramandalato, 1. Paramundalalo.

Z. 2. St. pudsimppaia, \. pudsimppapara. Z« 5. st.

paramänddalanitto, \. paramunddalamlo. Z. 6.

St. bumilonuu, 1. bumilonarinu. Z. i6. St. ade-

liianze, 1. ademante.

Zu S. 232.
-•n/win.';.'

TaUcmga^ Telingah oder T'danga. Nach
Colebrooke \Asiat. Res. T.\]l. p. 223; .ist dies&

Sprache sehr vermischt, , doch hat sie mehr vom
Samscrit entlehnt, als irgend ein anderer Süd-
indis.cher Dialekt. Die Tailangas sollen vi«le

.Gedichte in ihrer Sprache besitzen, derßn Ge-
genstanddiealte Geschichte des Landes ist.

—

Über die 7ä/c;7^^- Sprache s. auch Pem/z Voyage

dans V Indostaii (Paris 1807.) im zweyten Bande,
wo sie 7'/^e///7^a/2- Sprache genannt wird. —

•

Hadr. Relajidiis de Unguis Insularum quarundam
onentaUum, in s. Dissert. miscelL Trajecti adRhen.
1706. 5V. 8-

Frä Paolino a. S. B. gibt in den Codd. Mss. M. B.

S. 57 unter der Aufschrift; Talinganica seu Ba-
daga den Anfang des Talengischen V.U. Dieser

stimmt aber durchaus mit dem angeführten Te-

lugisclien überein, nur dafs bey ihm die Wörter
anders abgetheilt sind, nähmlich:

Paramandalo unde na tandri

Mijokka namadhejam pudsimppa para-
nattu ganu.

Er fügt hinzu: Haec dialectus obtinet in tota

ora Orixae, in regne Golcondae et in tota di-
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tione Talengarum^ q\ia.e Badaga, id est borea-

lis, dicitur.

Die Insel Ceylon.

Details Jiistoriques sur V Isle de Ceylon par

Campbell. Ein Auszug daraus in der Biül. Bri=-

tan.yiW. S. 3i6f. — Remarks OTi some. Antiquities

on thc JVest and South Coasts ofCeylon, by Capt. Co-

lin M Kenzie. In den Asiat. Res. T. VI, p. 426 und
Deutsch in Ehnnann's Beytr. zur Kunde von Indien,

Tli.II. S.324— 376. — On Singhala, or Ceylon^

and the Doctrines of Bhooddha^ Jrom the Book^ of

the Singhaiais ; by Capt. Mahony ; in den Asiat. Res,

T. Vli. p. 32. Deutsch in Stäadlin's Mag. für die

Jiel. Gesch. IV. 402. und in Ehrnianns Beytr. zur

Kunde von Indien, T. LS. 294. — On the Religion

and Manners of the People of Ceylon, by Mr. Join-

ville; in As. Res. T. VII. p. 397. Deutsch bey
Stäudlin IV. 21 5; vollständiger bey Ehrmann I.

6091. In diesem Aufsatze werden auch die 17
Hauptwerke der Singhalesischen Literatur an-

geführt, unter welchen folgende hierher gehö-

ren: 1) Balavetare : eine Grammatik der Pali-

Sprache, von Z^ö/e.- unwissend, und ßi-e/ßz-e: Un-
terricht. 2) Pali-Nigandoo- Sänne: euiPali-Sin-

galesisches W^örterbuch; von nigandoo: Wörter-
buch, MwA sänne: übersetzt. 0) Pali-Nigandoo:

ein Pali- Wörterbuch. 4) Sarasvaiti Viakarene

Potte: eine Samscrit-Grammatik, von Sarasvatti:

die Göttinn derWissenschaft, Viakarene: Sprach-

kunst, Mnd Potte : Buch. 5) Pali Sabdenialave:

eine Sammlung von Pali- Wörtern, mit Singale-

lischer Übersetzung; von .sfl<^t/<?: Nähme, und
Malave: Kette. — Über die Sitten und die

Sprache der Maddahs in Ceylan; und über die



Sprache und Kenntnisse der Schingulesen, au«

Campbell, in der Bibl. Brit. XV. p. 549.

Zu S. 234.

Die Cingalesische Sprachlehre befindet sich

handschriftlich in derBibhothek der kaiserl. Ere-

mitage zu St. Petersburg. Der Nähme des Vev-

{Rsseis ht Joaj772es Ruell. Die Handschrift scheint

ehedem Hrn. Prof. Rädigern gehört zu haben.

Zu S. 235.

Ich füge den Bemerkungen {iber die Cin-

galesische Sprache noch folgende aus RuelVs

Handschrift «ezcaene hinzu.

Sie hat nur eine Declination, mit folgen-

den Endungen:

Sing.

N. manuspaja«, dei; Mensch.

O. nianuspajqaf^ee

D. mauuspa)aßi^a

u4. inanuspajaaHtZ

y. mannspayoz

A. niauu&pajaö^eT»

Plur.

N. manuspaJ77z

G. nianuspajzTZTZffiff

D. manuspa)772i/ß

A. manuspajz'/zwa

V. maiiiispajiwee

A. manuspaji«ne7z.

Die Endung des männl. Geschl. ist a (e, ert^

au), die des weibl. / u. oe; alle andere Endun-
gen sind neutra. — Das dem Comparative vor-

gesetzte Wort heifst bey Ruell wf^dija. -— Die
pronom. person. sind: mama: ich; uinba: du,

im foem. //; undaeae: er, im foem. wöö,- apit

wir; umbalaa: ihr; undäälala: sie. -— Die vier

Conjugationen unterscheiden sich durch fol-

gende Endungen: 1) gannawaa^ 2) annwaa^

5) inawaa, 4) enawaa. — Die ganze Syntaxis

schränkt sich bey Rueil auf eilf Regeln ein. —
Die Zahlwörter sind:

I
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J. ekay.

2. dehay.

3. tiniay.

4- hatnray,

5. jjahay,

6. hajay.

7. hatay.

8. atay.

9. nawajay.

10. dflhajay.

11. eholahuy.

12. delajiay.

i3. dahatunay.

14. dalialiatanay

,

i5. -pahalohay.

16. dahahnjey.

17. dahahatay,

20. nissay.

3o. tihay.

40. hatalihay

.

5o. panaahay.

60. hötay.

70. liöbtöway.

80. assumt-ay.

90. annumvuy,

100. süejay.

1000. dahay.

Zu S. 237.

^z/ Je/2 Anmerhingen. In RuelVs Singal. Taal-

kunst ist der Voc. Appee , und der ^ora. Appaa.
— De 1 Dativ von ü/;/; wir, ist apata, welches
in der angeführten Formel aar nicht zu finden

ist. — Die Vermuthung wegen des Ceremo-
nien-Meisters in den Imperativen ist gegründet;
ihm gehört die ganze Endung awahondhe. Der
Imper. der ersten Conjug. ist nähmlich ß/z/z/,

z. B. von adahgannawa: glauben, Imper. <2fi?«/zß-

ganni^ vornehmer adahagannawauta ^ noch vor-

nehmer öJ^^z/zc/^rt/z/zc/u'ßw/zo/zf/«'//. Dieses vorneh-
me Finale ist in der fünften Bitte sogar den
Scluildnern, ksämäwejinäw ahondhe, angehängt;
dahingegen fehlt es ganz in dem Worte wäräd-

däkarredschindhe, welches durch vergib erklärt ist.

Frä PaoUno a S. Bart, gibt in den Codd. Mss.
Mus. Borg. S. 55. folgenden Anfang des Cingale-
sischen V. U.

:

Swar^astale weddeina appe pyanani
Tamun wahanseegee nämeie suddhe.

Swargga^ coelum in quo dii versantur; swarga-
ftalc, in loco seu coelo. Appa vel oppen, pater,

§enitor. Sud/ia vox S'amscr. puritas, sanctitas.

- kV ^ii
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Z i g e.un e r i s c h.

Zu S.239.

An Account of t/ie Bazeegurs, a sect cormnonly

denominated Nuts^ hy Capt. Dav. Richardson^ in.

den Asiat. Res. T. Vil. p. 45i , und Deutsch in

l^äumgartners Mag. über Asien, Helt IL S. 69, u.

in Ehrmanns Beytr. zur Kunde von Indien , L 334.—
Noch mehr Ähnlichkeit mit den Zigeunern als

diese Basigurs scheinen die eben daselbst von
Richardson beschriebenen Pantschpiri (Panch-
peeree) zu haben. — Memoire historique sur le

peuple nomade appelle Bohemien, par le Baron de

ßorck; in s. Oeuvres diverses, Paris 1802. 2 Vol.

12. — Untersuchungen über die Herkunft der 7^i-

geüner ; in d. Gesch. Schweiz. Eidgenoss. durch

Joh. V. Müller. Leipz. 1806. Th. III. S. 1 16.

Zu den Beweisen für die Indische Abkunft

der Zigeuner*) könnte vielleicht auch noch der

Umstand angeführt werden, dafs die Zigeuner

in der Moldau noch jetzt vier Gasten ausmachen,

von denen eine so verworfen ist, dafs sie sich von
den übrigen ungestraft milshandeln lassen muis,

und nicht in ordentlichen Häusern wohnen darf.

S. Bemerkungen über Rujsland von dem Freyherrn

von Campenhausen y Leipz. 1807. ^" — Eine

merkwürdige, bisher noch unbenutzte Stelle

zur

*) Die erste aus linguistischen Vergleichungen
hergeleitete \'erinuthung von dem Indischen Ur-
sprünge der Zigeuner scheint Hr. Prof. Rädiger im
Jahre 1777 geimfsert zu haben. Ich finde diese Nach-
richt in den Bacmeisterschen Papieren, mit dem Zu-
sätze, Bacmüsur habe diese Vermuthung Pallas mit-

getheilt (N. Nord. Beytr. III. 96.) und daraus habe
sie Grellmann genommen und weiter ausgeiührt.
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zur Bestätigung dieses Ursprungs findet sich in

Valentge's Beschreibung Ostindiens und anderer

Asiatischen Länder und Niederlassungen (Hol-

ländisch, 8 Bände in Folio, Amsterdam ü. Dort-

recht 1724— 1726), aus denen das Morgenblatt

(1810. Nr. 44— 47.) einen Auszug gibt. Valenige

beschreibt nähmlich , bey Herzähhing der (L.as-

ten, eine Unterabtheiiung der i3W/-<75, die Co/*-

rewas heilst, und schildert sie „als ein herum.

., irrendes Geschlecht, das nirgend einen festen

„VVohnplatz hat, sondern gewohnt ist, mit ei-

3, ner ganzen Haushaltung das Land zu durch-
„streichen, sich in kleinen Hütten aufzuhalten,

5, und sich hauptsächlich mit Korbmachen und
„Kesselflicken zu ernähren. — Ihre Frauen
„sind grolse Wahrsagerinnen und verdienen da-

3» mit manches Geld.'

Zu S. 242.

La vie genereuse des Matlois j Giieux^ Bohe-
miens et Cagoiix, contenant leurs fagons de vivre,

subtüiles et gergon^ avec wi Dictio nnaire en
langue B lesquin; mis en lumieie par M. Pechoti

de Riiby , Gentilhomme Breton , ayant ete avec eux
€71 ses Jeunes ans, oü il a exerce ce beau melier.

Paris 16:^:2. 8. Von dem Ursprünge, </er 3/?/-öc//^,

und der Lebensart der Zigeuner, oder Beweise,
dals sie aus Hindobta'n, besonders von den Su-

dern, herstammen; in der R.ussischen Wochen-
schrift c?e/- ^/7>>ge/ ö'cr HW^, Th. IL S. 5i. — Ein
kleines ^/^ez^/zcmc/zr-jr VVörterbuch befindet sich

in Aqi Beschreibung des— Tjichlhauses in Wald/leim^

i.u. 2. Nachr. Dresden u. Lpz. 1726. 8. — Szu-

je\vs Reise nach Cherson beschreibt die Zigeuner
bey Bielogorod nicht, (wie im Mithr. gesagt
wird) gibt aber S. 124—'i34 ein Verzeichniis

Mhhrid. 4. Thl. F
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von 220 Wörrern und Redensarten aus ihrer

Sprache, welche von dem Deutschen Über-
setzer mit den im Vocabulario comparativOy in

Grellmanns Versuclie, und in der Beschreibung
des Waldheiniischen Zuchthauses bt-hndhchen
Zigeunerischen Wörtern verghrhen worden
sind. Zu verwundern ist es, dais der Verfasser,

ein geborner Russe, nicht auf die Ähnlichkeit

des Ziaeunerischen mit dem 6lavischen aufmerk-
sam wurde. — Ich besitze durch die Güre des

Hrn. Staatsraths von Auerswald in Königsberg
den Versuch eines Wörterbuchs und einer Gramma-
tik über die Sprache der TJgeuner ^ vOn der Hand
des verstoibenenProf. Kraus. Diels scheint die-

selbe Arbeit zu seyn, auf welche sich der Vf.

des Autsatzes über die TJgeuner in der Berliner

Monatschr. Febr. u. Apr. 1793. S. Sgo' bezieht.

In dem Vocabui. bemerkt Kr. unter andern,

dafs die Zigeuner lür den Ofen ein besonderes

Wort haben, bnf^ inid setzt hinzu: a!so aus kal-

tem Klima.) Auiser dem bin ich im Besitze des

Originals der von Szujew gemachten Wörter-
sammlungen und einiger anderer aut ßacrneisters

Wunsch veranstalteten. *) ^

*) Noch ein Aufsdilufs über die ältere^ Zigeunerge-

schicbte aus dnem Lateinischen Sdiriftsteller , von F. J3.

Osiander; in dem neuen Hannvv. Mag. St. 84. S. t33i.

Der Vf. stirrnni Hasstns Meinung bey, und führt aus

O'tornärus Luscinius (JS^achtigall) Joci cc sales festivif

Augsb. 1024. 12. aus dem selten Jocus folgendes an :

1) tiafs diese Nation schon viAe Jahrhunderte unstät

umjier gezogen war ; 2) dafs sie sich für Ägypter aus-

sahen ; 3) dafs sie wegen des Herumziehens Ztgincr

(gleichsam Zieh -Gauner) genannt wurden, (wie auch
I^limster in der Cosmogr. S. 3S5 bemerkt); 4) dafs sie

von manchen für ATauren gehalten \vurdtn, dafs aber

Luscinius sie für Geten ansah, weil er am scliwarzea
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Za S. 244.

Dem dort mitgetheilten Verzeichnisse füge

ich noch aus den Asiat. Res. dia .\on..Ric/tardson

gesammelten und mit dem Hmdostanischen ver-

glichenen Wörter aus der Sprache der ZigeuneB
hinzu;
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Zigeunerisch. Slavisch.

Wirbelwind . . IVichros. IViqIu;

Wunder . . . Dzmo. Diu p.
. .

Zweig . . . . SejiJios^ Se/t, djer Schatten;
//'e^tt, der Zweig.

Ich füge nun noch aus der obenangeführ-
handschrilflicheii Grammatik von Kraus folgen-

de Bemerkungen über die >Sprac]ie ^QV Zigeu-

ner hinzu. ...
DieSuhstantiva endigen sich auf einen Con-

sonanten oder auf o, iunda; die auf o, haben
im Phir. e oder /, die auf /oder auf einen Gon-
son. haben a, uud die auf a behalten diese En-
dung in der mehrfachen Zahl, ' "

D e c 1 1 11
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Bey den Verbis ist die Wurzel, wie im
Deutschen und vielleicht in aUen Sprachen,

der Imperativ; von ihm bildet man durch die

Sylbe af den Infinitiv. Dieser aber hat noch
eine charakteristische Syibe, nähmlich dns /e,

vor sich, wie im Englischen das to und im Deut-

schen ZLi; z. B. ki/it: mache du, tekiraf: machen.

Das Verbum hat luir zwey Zeiten, das Prä-

sens und das Präteritum.

Die Bezeichnung der Personen ist zwiefach,

sie geschieht so wohl durch Vorsetzung der Pro-

nominum als durch besondere Endsylben.

Es gibt zwey Conjugationen, je nachdem
sich der luhnitiv auf einen Vocal oder Conso-
nanten endigt.

Erste Conjugation.

Kir, mache; te kiraf^ machen.

Pi-äsens.

me Tdravay ich mache.

tu läralia.

joo Jiirela.

Präteritum.

me kerduni.

tu kerdain.

joo lierdas.

mce licrdaiit.

tuim e JicrdoiU. .

Jim Jierdi.

rnee Täraha.

turne hirina.

jun Jiirina.

Eben so von ham: liebe, wolle, te kammaf:
lieben, wollen, me kannnava: ich. liehe j me kam-
dum: ich habe geliebt.

Z \r e y i e Conjugation.

Zeitwörter, deren Imperativ sich auf ei-

nen Vocal endigt, z.B. de: gib, te daf (statt

tc de af): geben, te laf: nehnien, u.,s. w.
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Präterit.

flijiwi
,

lijum.

dlJan, lijan.

dlJos

,

Irjas.

dijani

,

Harn,

turne dijan, lian.

jun dine

,

line.

Tiie

tu

joo

Tiie

Präs.

vie dava, lava.

tu daha, lahci.

joo dn^.la, Icla,

'mee daha, lalia.

turne deJia, leJia,

jun ddna, lena.

Das Futurum wird ausgedruckt durch das

Präsens od'^r durch das Hüliswort te hanimaf:

•wollen., z. B, ich weide geben: mc dava oder me
hanv'nava ie dnf.

Das Passivum wird aus dem Participio und
dem Hülfsworte seyn und kommen zusammen
gesetzt.

Das Hü
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hnrdo^ oder im Femiiiino Jiiirdl; lairdo ist das

Parti cip von te kurcf: schlagen; "wir werden
geschlagen: mee walia hurdi , oAex kurde.

Pronomina.
N. me , ich.
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ie>.

Zigeunerisch.
Nach der" alten Sprache der Zigeuner in Ungarn.

Dade, gula dela dicha mengi,
Czaoreng hogodoledeti,

Tavel ogoledel hogoladhem,
Te?. feJpetsz, trogolo anao Czarshode,

Ta vela vela mengi sztre kedaru,

Maro mandio. kata agjetz igieitiszara a more
beszecha,

Male dsame, andro vo lyata, enhala megula,
' deJa enchalo- ziinata,

Seszkesz kisztrio wthem baniztri,

putjere feriszamanne, a kana andre vecsi,

I all va/iosz. Piho.

IL.

Zigeunerisch.
.Naih der neuern Sprache der Zigeuner inUngarn.*)

Muro Dad koJim andro therosz,

Ta weltro s:«entanao,

Ta \\-eitro t'him,

Ta weltri olya, szarthin andro therosz ke
dajn the pre p'hu,

Sze kogyesz damantemandro agyesz a mingi,

Ertitza amare bezecha, szar t'hamiate ertin-

giszama rebezQcha,
Malizsa men andre bezna,
Miba men le dsungalin mansatar,

Ke tirino t'hin, tiro hino baribo szehovari.
Amen.

"•') Vom Ungarischen findet sich in diesen beyden
Formeln nichts, als in der ersten das einzige Wort
mengi, Ungac mcnny: der Himmel, düL mea.nyeJit . -
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In dem IC/ai/s'sehen Wörterbuche der Zi-

geuner-Sprache finde ich toljj,eude hierher gö-r

hörige Wörter:

Vater dada
unser rneri

welclier da
du bist tu han
in ano

Himmel hclluven

Nalime lava (^^'ort)

\^OTn.n\Q\\te vaf, komm!««/"
wollen, te Tiamrnaf

wie her

auf, in fro, jjri

Erde puh
Brot ynnjo . .

geben te da/
gib deh
uns THßende

heute da dives (den Tag)

und te

Böses rnidschach

Kraft zohr

ewig dschimastcr.

Zu S. 252,

Hamilton Histoiical relation of the origin, pro-

grefs and final dissoiution of the government of the

Rohilla 'Afgans\ in the Northern Provinces of Hin-

dostan, cowpiled from a Persian Manuscript etc.

London 1787. 8. — On the dcscent oj the Ajghans

from the Jewß^ by Mr. Vansittort ; in den Asiat.

Res. T. II. p- 77- — lieber die Sprache und den

Ursprung der Aghuan oder- Afghanen ^ von Julius

von Ktaproth., in s. Archiv für Asiatische Literatur.^

Geschichte und Sprachhunde j St. Petersb. 1810. 4.

Th. I. S. 76— 100; und auch besonders abge-

druckt. Der Verl. bearbeitet aufs neue die Ge-
schichte der Afganen, und beweiset die Über-
einstimmung ihrer Sprache mit dem Persischen.

und einigen Kaukasischen und Indischen Spra-

chen. Er vergleicht zu diesem Ende die von
Bacmeister vorgeschlagene Spracliprobe nach
der von Güldenstädt veranstalteten Afganlschen
Übersetzung,' und theilt am Ende seiner Ab-
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handluns nocK eine Sammlung von i5o Afgani-

schen Wörtern mit, aus welcher ich mir hier

nur folgende Tabelle der Zahlwörter^ aufzuneh-

men erlaube;
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sehen Sprache mit dem Zend' gehört, nach der

Bemerkung des Hrn. Ho fr. v. Sievcn^ auch diese,

dais sie kein / hat, wenigstens wird das Grie-

chische / immer durch gh, z.B. Salomon, So-

ghomoriy oder durch ein schnarrendes r ausge-

druckt; das wirkliche Armenische / (L Ijun)

scheint neu zu sevn.

Zu S.2C7.

Pa - zend hedentet Ursprung des Lebens;
diefs ist der Nähme einer Classe von Rehgions-
Büchern der alten Perser, so dais man die Spra-

che, in welcher sie abgefaist sind, eigentlich

die Sprache des Pazend nennen rnuis. S. Relation

de Dourry Effendi , Ambassadeur de la Porte OtJio-

inanne aiiprks du Roi de Perse; iraduite du Türe et

suivie de V extrait des voyoges de Felis de la Croijc,

redige par lui-meme, Paris 1810. 8.

Zu S. 268.

Heeren de linguarum Asiaticaruni in Persaruin

imperio cognatione et varietate; im i2ten Bande
der Comment. Soc, Götting. — Eben d. Ideen

über die Politik, den Verkehr und den Handel der

vornehmsten Völker der altert Welt, Th.I. (ateAusg.)

S. 102 f. , u. eben d. S. 255. l/edcr die alte Pehlvl-

Sprache. — Petis de la Croix sagt in s. oben an-

geführten Reiben, er habe sich aufser dem Zend
und Pahlawi auch Kenntnils von den übrigen
Mundarien der alten Persischen Sprachen zu
verschatfen gesucht, v.^eiche die heutigem Perser
di€ sieben Persischen Sprachen nennen. Diese
heilsen Pahlawi^ Deri, Parsi, Herui, Tjiuli,

Soghdi und Peikeri. Die geschätzteste von allen
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ist Dm. \*on welcher die Perser sagen, sie sey

die i)|xi-ache der Engel. *)

Zu S. 26g.

Die hier erwähnte besondere Sprache ei-

niger Dörter von Schirwan scheint keine andere
als die Ta//- Sprache zu seynj s. Anm. zuS. 198.

u. 299.
Padar ist y wie Hr. v. 5/et'e;2 bemerkt, nicht

der Nähme eines nomadischen Volkes, sondern
eines grofsen Dorfes in Scheki, dessen Einwoh-
ner, so wie alle übrigen Bewohner des untern
Kur, während der heifsesten ^ommerrnonathe
ins Gebirge ziehen, übrigens aber ordentliche

Wohnhäuser, Gärten u. s. w. besitzen, Ihre

Sprache ist die Talarische.

Zu S.273.

Persisch.
Sam, Fried/: Günther IVahVs Altes und NeueS^

Mittel- und Vorder- Asien ^ oder pragmatisch-geo-

graphische
^

physische und statistische Schilderung

und Geschichte des persischen Reichs von den älte-

sten Reiten bis auf diesen Tag. Leipzig 1795. 8.

(Mit einer sehr guten Karte von Persien.) —
Muradgea d' Ohfsons Geschichte der ältesten Persi-.

sehen Monarchie unter den Dynastien der Pischdader

und Keganiden. Aus seinem historischen Gemälde

des Orients übersetzt von Dr. Fr. Theod. Rinck.

Danzig 1806. 8. — Descriptio Persici Imperii ex

*) Sur Ja conformite de /' ecriture Rounique mec
V icriture Pehlivi, in dem Essai sur V hisioire du Sa-

beisme par h Baron de Borck. S. Büsching's Magazin
Th.XXI. S.424f.
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Stradonis tum aHorum scr'iptorum cum illo compa-

rntcrum fide coniposita , auclore Joanne SzaOb ,

Hiingaro. Heide"! ber/^ae 1810. 8. — Eduard
Scott Warrings Esq. Reise nach Sclieraz auf dem.

IVe'ge von Kazroon und Feerozabad, nebst mannich-
j'aliigen Bemerkungen' über die Lebensart^ Sitten^

Gewohnheiten ^ Gesetze^ Sprac/ie und Literatur

der Perser y und der Gesc/iichte Pcrsicns vom Tode
des Khurum Khan bis zum Umsturz der T^und Dy-
nastie. Aus d. Engl. Leipzig 1808. 8. — Fra-
zor History of Nadir Shah , with an account of the

Mogul Empire and a Cataloguc of 200 Per sie

and oiher Oriental Mss. London 1742. 8.

Zu S.275.

Ayin Akbery , the pari published by Mr. Gladwin
GS a Specimen of his translation of ilie IVorL Lon-
don 1777. 4. — Ayeen Acberi, or the Institutes of
the Emperor Acbar, translated of t/ie Original Per-

sian^ by Francis Gladwin. Lond. [800. 2 Vol. 4.

Dieses Werk war schon 1783 auf Hasting's Ver-
anlassung zu Calrutta gedruckt, weil aber nur
wenige Exemplare davon nach Europa gekom-
men waren, (wo man es gewöhnlich mit 20 Pf.

Sterl. bezahlte,) so veranstaltete G'adwin diese
Übersetzung davon. — lersuch einer neuen Dar-
stellung der uralten indischen All-Eins -Lehre; oder
der berühmten Sammlung rcjv Oupnekharav , erstes

Stück: Oupnek'hat Tschehandouh genannt. Nach
dem lateinischen^ der persischen Uebersetzung wöri^-

lieh getreuen Texte des Hrn.Anquetil du Perron^ frey
ins Dau.^che übersetzt und mit Anmerkungen verse-

hen von Th.A.Rixner. Nürnberg 1808. 8.

Zu S. 276.

\Jh^ die Parsische Sprache, s, Büsching's
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Magazin Tli.XXI. S. 469. — Versuch einer Er",

läuiening der von Cieöias angefiihnen Indischen

l'Vörter aus dem Persischen, von Tycllsen, inHee-^

rens Ideen ^ Th. I. S.962. — On ihe Introduction

of Arabic into Persian ; in den Asiat. Res. X« H«

p. 207. Eben daselbst findet man: A Table con-

taining Examples of all the different species of Infini-

tives and Pürticiples that are derived from Triliteral

Verbs y in theform in which they are usedin the Per-

sian, and in thcLanguage of Hindostaa. — A Spe-

cimen of ihe Conjorwity of the European Languages^

particularly the English , wilh the Oriental langua-

O/zs especially the Persian; in the Order of tJie AI"

phabet .,
with Notes and Authorilies ; by Steph. We-

ston. Second Edition. London i8o5. 8. — De
Persidis lingua et genio, commentationes Phaoso-

phico- Persicae. Amhore Othm. Frank. Norimber-

2ae 1809. 8. — Diss. philol. hist. de convenientia

linmiae Persicae cum Gothica. auct. Olavo Celsio.

Upsaiiae 1723. 8. , aucli in OelricJis Daniae et Sue-

ciae literatue Opusc. Bremae 1774- 8. T.I. p. 1—
47. — Lundbiad Diss. de causis convcnientiae in^

ter Unguam Persicam et Gothicam. Lund. i8o2. 4«

— Cognalio linguarum Persicae atque Germanicae

ex ipsis probatur mullo arctior majorisque momenti,

quam quae hucusque innotuit , accedit tentamen Ety-

mologiae Persico - Germanicae; in Othm. Frankil

Commentationibus Phaosophico-persicis, Comment.

IV., woselbst sich von S. 192— 26b ein alpha-

betisches Verzeiehnü's von Deutschen Wörtern
befindet, die mit gleichlautenden und gleich-

bedeutenden der Persischen Sprache verglichen

werden. *) — Eben d. Abhandlung: de cha-

*) Der Vf. hat diese Idee späterhin noch weiter

ausgefüiirt ; er sagt darüber in dem MorgtnOlatt (18 10.

Nr.
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rädere lingiine pcrsicae scnstim naturae referenle,

und die oben bey dem Samscrit angeiührte

Vergleichung der Persischen Sprache mii dem
Samscrit.

Zu S.sSr.

Richardson\'i Specimen ofPerslanPeotry. Lon-
don 1774- 4« — Rousseau's Flowers of Persian

Z.itteratiire ^ being Extracts from the most celcLraled

Authors ^ in Prosc and Verse ^ wilJi an English

Translation. London. 4« -^ Gladwins Disser-

fadori on thc Rhetoric, Prosody, and Ri;ymc of
ihe Persians. London 1801. 4.

A new Thcory of the Persian Verbs, witli y eir

Hindoostanee Synonymes y by JoJni Gilchrist. Lon-

Nr. 242.): Ein mehrjähriges Studium der persischen
Sprache, wobey sich die Ähnlichkeit mit der deut-
seilen von selbst aufdrang, und die auffaileruisien

Einstimmungen beyder ohne Ende zuströmten, hat
mich diese Zusammenstellung zu sehr interessanten
Fvesultaten fortführen lassen. Dadurch bin ich in den
Stand gesetzt, eine Vergleichung beyder Sprachen
in einer Umfassung von Beyspielen mitzutheilen,
wie sie noch von keiner Sprache existirt. So weil;

geführt auch diese Analogie zuerst in der vierten
meiner phaosophiach- persischen Commentationen er-

schien . so ist dieselbe doch nur als- eine Probe von
der Vergleichung anzusehen, die ich wirklich ausge-
führt vor mir habe, und — nun unter dem Titel:
Linguat germanicae or'tgu persica , etymolngicum pzrsico-

germunicum, herausgeben werde. Aufser der alpha-
betisch eingerichteten V^ergleichung von beynahe ei-

nigen tausend, mit gleichlautenden und gleichbedeu-
tenden persischen, zusammen gestellten, deutschen
Wörtern, unter denen die meisten altdeutsche, auch
viele seltnere aus der alten Geschichte der Deutschen
vorkommen, sind darin auch mehrere Winke zur Hi-
storie der alten Germanen und ihrer Beziehung vor-
züglich zu den alten Persern u. s. w,

MithricU 4. T/u G
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don i8o5. 4« — ^d- Moises's The Perslan Irtef-

preter^ containing a Grainniar of tlie Persian Lan-
guuge, Persian Exlracts in Prose and Verse and
a Vocahulary Persian and English. Newcastle
1792. 4. — Von Will. Jones Persischer Gramma-
tik kam die sechste Ausgabe London 1804. 4.

mit Ousely's Zusätzen heraus. — Eine Recen-
sion der Dombayschen Grammatik findet sich im
Magasin Encyclop. i8o5. Juillet p. 224.

Zu S.283.

Von Richardson^s Wörterbuche sind unter-

defsen »och zwey neue Ausgaben unter foJ^en-

d- r ! Titel erschienen: A Dictionnaiy^ Persian,

Arabic and English : ivifh a Dissertation on the Larir-

guages , L.iteratiire and Manners of the Eastern Na~
tions , hy John liichardson , a new edition revised

and considerably enlargcd by Charles W'ilhins, Lon-
don 1806.4. 2 Vol. und die neueste ibid. 1808.

Die angejahrte Deutsclie Übersetzung (von Prof.

Wahl) ist eigenthch nur ein Auszug , von wel-

chem nicht blofs der Anfang erschienen, son-

dern welcher in den drey heraus gekommenen
Bänden vollendet ist. — The Great Persian Vo-

cabulary , by Mr. Gladwin. London 1806. 4. —
Roussean's Vocahulary y Persian and English, and
English and Persian. London. 4- — Journal
d'un voyage dans la Turquie d' Asie et de ui Persc

fait en 1807 et 1808 par Ange de Gardane; suivi

d'un VocaLulaire Italien., Person et Tun:
^

])ar le

Prince Tinuirat Mirza. Paiis 1808. 8. — Unter
den im Museo Britannico zu London aufbe-

wahrten Handschriften von EämpJ'er befindet

sich auch einManuscript unter folgendem Titel:-

Lexicon linguac Persic-ae ; iu-m grammnticae aliquot

observationes manu et studio Eng. Kümpferi.
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- - Zu S. 287.

Was hier Z. 9 von dem bey Hervas (Saggio

prat. S. i56. Nr. 102.) angeführten Dialekte ge-

sagt wird, dals er nähmHch, wenn man die un-
richtige Abtheihing und die EngHsche Lesung
verbesserte, rein Persisch sey, scheint nicht

ganz richtig, daher ich diese Formel zur eigenen
Vergleichung und ßeurtheilung hierher setze:

12.

Persisch.
Aus Hervus Saggio pratico. (Eigentlich, wie JSerp/w

selbst sagt, aus Chamherlayne , aber richtiger ab-

getheilt.)

Ei pader moh ki der aosmoni
Nahm Isetthuda kiarda
Sheued padeschahi tu biagad
Araadeh tu bedgia awerdab sheved der-

fsamin ki dzium der-osmon
Nam hereroufs imerouisbemo bersan
Ve giunoh moh meot kiunid esenancsi moh

uschanera ki bemoh giunoh kerda
End aafu fermaiim we der-vvesvvesse
Sheittan marah mef'kiun amma essu mahrah

chellon

Kiunid-ki padeschahi -tu, ve dgelalettu, ve
kuddrettu giaw^id baschad.

Zu S.2SS.

InderFormelNr.41. %\\\^diyi%AngeVi aS. Jose-

phoGazophyl. Pers. folgendeFehler zu verbessern:

Z, 1. st, pader, l.peder; st. ki, \. ke. Z. 2.

St. nam, \. nom. Z. 5. st. ki, ].ke. Z. 6. st. noni,

1. fluni; St. her, \. har ; st. im, l./iem; st. bi, l.^e.

Z. 7. st bi, 1. ^f j St. h^chesch, 1. basc; st. dschi-

G 2
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nantschi , 1. dschinontschi. Z. g. st. baclischim,

1. bacschim. Z. ii. st. reha, I. rahi.

Ein in der Synods-Druckerey zu Moskau
im Jahre 1806 erschienener wahrscheinlich für

die n^uerobertenPersischenProvinzen bestimm-
ter Katechismus enthält folgendes V. U.;

10.

Persisch.
Padar man, ke der asmanhai hasti;

Pak basched nom tu;

Biajcd bema malek tu;

Schewed resai tu tschinin der semin ke der
asmon;

Nani harrusi hamrus mara bede;

We bebachsch kershai ma dschinontschi ma
mi bakschim be kersdaron chud;

Wema muksar ki bijaftam der wesuse;
Leikik rehande mara as badi. Amin.

Zu S.283.

In der Nachbarschaft von Baku werden viele

Dialekte des Persischen gesprochen, deren je-

der bev nahe als eine besondere Sprache anzu-

sehen ist. Die zalilreichen kleinen Völker*

Stämme, Avelclie den Kaukasus bewolmen, spre-

chen fast jeder seine eigene Sprache; das nähm-
liche ist auch mit dcnBev^ohnern der westlichen

Küste des Caspischen Meeres der Fall; doch

wird eine gewisse Türkisch -tatarische Mundart,,

vrelche von der Kasanischen sehr, von der Kri-

mischen aber. weniger abweicht, fast allgemein

ran den vornehmen Ständen in gaii/': Persien,

und auch bis zum Ssefi Rud, der sifji iri den
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siidwestlichen Winkel des Caspischen Meeres
ergielsty/lwon-dem Volke gesprochen. Aulser

dieseni pifjt es nocli in der Gegend von Baku,
einen besondern Farsischen Dialekt, von wel-

chem icli der Gute des Hrn. Ingenieur-Obersten
und Rirters co/z Troitsson, eine VVörtersammlung
und das folgende V. U. verdanke.

Diese Perser, um Baku sind wahrscheinlich

die Überteste der alten Marden, eines Persi-

schen Stammes, der seit 25oo Jahren diese sei-

ne ersten Wohnplätze behauptet, und dessen

Geschiclite den Gegenstand zweyer höchst in-

teressanten Abhandlungen von Anquetil du Perron

in dem 45sten und 5osten Bande der Memoires

dt litteralure tires des reglstres de rAcademie Royalc

des Inscriptions et Balles Lcttres ausmacht. *)

14.

F a r s i s c li

,

in der Nähe von Baku.

Vater unser v/eloher in Himmel ist

Chudö imoö, ki der asman eist;

ir.i veiehrt Vvcrde IVdhme dem

Ki pessendidä mischevvat nome tii;

Fs Wille deinigPT wie in Himmel

Ki achtijar böotüst tschinonki der astnan
so auch in Erde

wegämtschinen der semin;
Biot ßib für ims in, zu immer

Kusi burassan brai imaäga der cher\Yacht
und heute

we imrUs;

*) In dem 5osten Bande dieser Me'/nofres befindef
sich auch noch eine hierher gehörige Abhandlung \-on
Sainte-Croix unter dem Titel; Rechcrches geogrdplüques
et histori(iuis siir la MedU» :, uvjUj--. x
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Vetgib Fehler unsere w-je wir

Böbachsch tachsir mogara tschinonki maga
vercebeo Fehler den Schuldigern

mibachschim tachsir gjunagakaran
unseni (?)

chudora;
Nkht führe uns in Übel

Merrassan magara bejüna;
Btfreye uns von dem Teufel.

Durikün magara äs scheitan. Oomin,

Zu S. 294.

Über die Bewohner von Padar in Scliirwan

s. die Anmerk. zu S. 269 u. 299.
In Mogan wird nach Hrn. Hofr. v. Sleven's

Versicherung Tatarisch gesprochen, vielleicht

auch hin und wieder Tatt.

Zu S. 295.

Die Tataren in Somcheti sind nach Steven ge-

wifs keine Riirden, sondern wahre Tataren, die

einen dem Türkischen ähnlichen Dialekt reden.

Zu S. 299.

Ich besitze ein kleines Kurdisches Wörter-
buch, welches Hr. Hofr. Klaproth in der Qiiaran-

taine von Mzcheta bey Tifhs aus dem Munde
von fünf Kurden niedergeschrieben hat. Von
den im V. U. vorkommenden Wörtern befinden
sich darin folgende :

"S'ater haw Tag rosh

dvi .
tu Brot jicinn

j.Hhnmel a^man geben deditn
Erde choli heute iru.

i. j'^.'Jln der vProyinz^ Schirvan wir^ in. einigen

Dörfern eine der Persischen ähnliche Sprache



gesprochen, welche Tau gonannt wird. Hr.

Hotr. V. Steven^ ein gelehrter Keiwier der Spra-

chen des Kaukasus, dem ich. diese BemerV.ung

verdanke, glaubt diese T^r^// -Sprache auch in

Scheki, um Baku und Leukaran zu finden, und
hält sie für die Aws;anische, eine Vermuihung,
die durch das, was Mithr. I. S. 198 von der At-

gähischen Tatta- oder 5//?^- Sprache in Indien

gesagt ist, Gewicht erhält.

Zu S.3o3.

^, Llnguarum orientaUum hehralcae t rabbin, sa-

marit. syrlacae ,
' graecae\ arab. tiirc. armenicae al-

phabefa. Parisiis 1656. 4- — Synlag/na liugua-

nun orientaUum a Fr. M. Maggi. Romae 1670.

typ. prop. fol. — D, A. Pfeißerus de natura ^ usii

et sulsidiis Unguarum orientaUum omnium. Dres-

dae i6$o. 8. — Lud. de Dicu grammatica Ungua-

rum orJentaVtiim hebr. chald. et syr. inter se collatä-

rum ex recens. Dav. Clodii. Francof. ad Moen.
i683. 4. — Henr. a Porta dt Unguarum orienta-

Uum ad omiie doctrinae genus praestanti/3^ Mediol.

1758. 4. — Chr. CeUarii philologicarum lucubra-

tionum syUoge^ Ii. e. praecipuarum Unguarum orien-

taUum grammatica praeccpta. Jenae i6<jl5. ^- —
Beveridge de Unguarum orientaUum praestantia*

Lond. i658. 8. — Bennet breve comiUum de stu-

dio praecipuarum Unguarum OrientaUum. Paris

1-95- 8*)

'") Um bey den Nachträgen zu der Literatur der •

Semitisciien Sprachen nicht zu weitläufig zu wer-
den, unterdrücke ich alles dazu gesarrunclie ,um so

bereitwilliger, da Eichlwrri's Literatur der Plnilolo-

gie hier eine so reiche Nachlese liefert. Ich schrän-
Jce mich daher nur darauf ein , hier ujid da «inige

neuere Schriften anzuführen.
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Zu S.336.

In dem Catalogue des üvres de M. Anquetil du

Perron ist Michaelis Amirae Edenensis Grammatica
Syriaca rmt dem Druckjahr 1696, Roma in lypo-

graphia linguaruni exieniarum angeführt, und da-

bey die Anmerkung voa Anquetil hinzu gesetzt

:

Rare et excellente Grammairc Syriaque^ V. la noU'

velle BibU choisle^ T.I. p. 12^.

• Zu S. 338,

ChrestoniathiaSyriaca maximam partem eCodd.

Mss. collecta, Edidit Gast, Knus, Upsal Göttin-

gae 1807. 8.

Zu S. 340.

In dem^ unter Nr. 44. angeführten Syrischen

V. U. fehlt die vierte Bitte, welche ich aus der

lyondoner V.U.- Sammlung (1700. 4-) folgender

Mafsen ergänze :

Gib uns Brot Nothdurft unser heute.

Habh lan lachmo dsunkonan jamnono.

Zu S. 341 Anmerk.

Im Megiser und aus ihm in der oben ange-

führten Londoner \^ U- Sammlung stehtauch
statt scheö.akarij schbhakan, ' "

.
__

Zu S. 346.

Historische Vermuthung über die Fahrt der

Phönizier nach Tarschisch (^Tarsus') veranlofst

durch Odyssee ß. 1 5'. 454. Von Ant. Th. Hartmann.
In dem Intell Bl. der Lcipz. Lit.X.eit. 1808. Nr. 21.

•— In Claude Duret Tresor des langues S. SgS be-

ladet §ich eine 6teÜe aus Thcseus Ambrosius



über die Schrift der Phönizier. — De Foenicum

liferis, s. de prlsco Laiinae et priscae Unguae chiii

rädere , ejusquc antiquissbna origine et usu com-r

mentatiuncula , Gull. Postello Barentonio authore.

Paris. i552. 12. .\v,r,\\

Zu.S,347.

Die Phönizische Inschrift von Oxford ward
unter den Ruinen des alten C///«m auf der Insel

Cypern von Pococke zvierst entdeckt und von.

Wxvsxin semexDescription of the East T. II. p.2i3.

bekannt gemacht. Ihre Erklärung versuchten

Barthelemy in der Bist, de V Acad. des Inscr,

T.XXX. p.4o5 un^SwintonmdiQnPhilos.TranS''

act. TiLIV. p. 411. Eine dritte Erklärung gibt

der gelelirte' Dominicaner P. Fabr'icij in Rom in

seinem Werke: De Johannis Hyrcani Hebraeor

Samaritico numo jnusei Borgiani Veliiris , Phoenix

cum litteratura illustrando P, I. Vol. 2. p. 555,

Zu S.348.

Claude Duret hat in s. T/iresor des hisLoires

des langues ein besonderes Capitel de la langiie

Punlque et Carthaginoise S. Sqi —-597, in wel-
chem er folaende zwejf Stellen über die Über-
bleibsel des Punischen in der damahhgen Spra-

che von Maltha anführt

;

a) Andre Theuet Cosmographie L. 20. chap,

dem. dit: Quant a Tisle de Malte ia^oit qu'on
la comprenne sous L'Europe, pourceque des
longtemps eile a obey aux Romains, si est-ce
qu'elie est du tout Africaine ores qu'elle'^oil

vicine de la Sicile, d'autant qu'elie a toujours

gärde son ancien langage Moresque et Afiicain,

non tel que les Mores usent ä present, mais
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tömme ia^i& parloieht les habitans de Carthage,

etj)our preuve de ce les Miih.h(tis_ entendent quel^jhifs

vers de'i^laiue Poetn comique , \ fui ^ont etf. languge

X^rf/lagirioise.

b) Un Quintinus Hoeduus -en une siennft

epistre datee de Malte le 20. Janv. i533. eii-

voyee ä im sien amy .app^eile Sophus: JSostra

liaec MeÜta Insiila est, millibus 60 mari satis

jperiGiiloso ab Srciiia disiuricta Africam versus,

Punicae qiiondam ditioüis, quae et ipsa adhuc
Aphrorum liii^aa iititur, et noiinullae etiamnum
Punicis ]ittcTis inscriptae' steilae lapideae ex-

tant: iigura et appositis qnibusdam punctiilis

prope aGcedunt ad Hebraeas. Atque . ut scias

aut nihil aut minimum ditferre a \<e^X.exe^ quod
hunc habet Idlo'ma Hannonis ciijusdam Poeni apud
-Plautum. -Aviceiinae bujusque similium Puiiica

\'erba plurima .intelligunt Meliten.stes, tametsi

sermo isj^sit,. q.ui Jitteris latiuis exprimi bene
noa potest, multo minus ore aliquo enunciari

iiisi suae gentis.

ti-.^^;,.>. ^\ •.;^ .ui:-.!* Zu S. 35o.: .
;

" ' /f^rvftS%cKeiiit hier vor^iiglicli zu verdie-

iten, ang^filhrt zu werden, da et in s. Soifgiö

fratico 'S.^'^4'^'tinrei: T^r. 3:20. 'ü'na d^r Übersohfift

Lingua- Punica-Carlagin^t alle's Zusammentragt*,

was zu seirae^Zölt zur Kritik )dieser Punischen
Sprachreste bekannt war. lEr isteilt alles iftfol-

gender Otdnulig zoisamnidn: .;, , 1

.• ,1) t)en" Text nach Laijihinu's Ausgabe,
,

;,M,r2) DeijLSelben pach Bpc//art und Taiibmdnn^^

,nS) ^oc,^«/-^Ä J,^e,rsBtzu;ig.inScHebräisclie, 4a
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4) Lateinische Übersetswing der Stelle im
Poenulus,

.

• -
-..

6) Wörtliche Hebräische Übersetzung von.

Bochart,

6) Der Punische Text nach der Verbesserung

von Samuel Petit,

. :.*j) Die Übersetzung von Petit,.

8) Die Verse des Plautus nach der Verbesse-

rung von Agiiis,

g) Übersetzung ins Malthesische \on Ag'ms^

lo) Wörtliche Übersetzung von Agius,

ii) Der Punische Text nach der Verbesse-

rung von Vallancey,

12) Übersetzung in Irländische Verse von
Vallencey^

i3) Die Irländische poetische Übersetzung
nach der wörtlichen Folge des Textes,

14) Buchstäbliche Übersetzung des Irländi-

schen von Vnllaneey. ,.

^. Die neuesten Schriften über diesen Ge-
genstand, diircli welche er bey nahe erschöpft
zu seyn scheint, und in ^velch'en marj zugleich

die vollständige Literatur über denselben bev-

sammen findet, sind: Versuch' einer ErkVdnwg
der Punischen Stellen im Pänulus des Plaut-us. Von
Dr. J. J. Bellermann.. Berlin iSotJ-- 18.08. 8.

Drey Stücke. (Die versuchte Erklärung ist aus

dem Syrischen.) — Phoeniciae Ungude ve^tigio-

rum in Melitensi Specimen 1. auetote jf. J. Beller-

mann. Berolini 1809. 8. —- V'ehUch über die

Maltesische Sprache zur Beurtheilung der heulich

wiederholte?! Behauptung, da/s sie ein Ueberfest der

altpunischen sey, und als ßeytrag zur arabischen

Dialectolagie, von Dr. IVilh.Gesenius. Lpz. 1,810.8.

(Der Vf. zeigt, d'afs das Malte&isehe ein Aitabi-



scher Dialekt ist.) — De Phoenicum et Poenorum
Lnscriptiontbus cum duarum explicationls pcriculo,

snct. J'f- Bellermann. Berol. 1810. 8.

Zu S. öb^.

IgIi unterdrücke hier eine sehr reiche Samm-
lung von Nachträgen zur Literatur "der Hebräi-

schen Sprache, da doch VoIIstaildigkeit liier

w^ohl am Avenigsten zu erreichen wäre, und auch
nicht in dem Plane dieses Werks Hegt. Das
Vorziighchste findet man ohnehin in den hier

angeführten Werken.

Zu S. 368.

i5.

H e b r ä i s c li.

Ans irlervas Saggio prat. p. 178. Nr. i55.

Hertas hat diese von der unter Nr. 46. mit-

getheilten sehr abweichende Formel aus der

Arte Hebrea-hispdno: grammatlca de la lengüd

Santa en idionia CasteUano^ Lion 1676 voncfem
tranciscaner Marllno del Castillo entlehnt.

' Vater unser der in Himmeln

Abinu fsebbassamaim,
£s Sey heilig ISahme dein

Ithkaddas ssemecha,
I's komme Reich dem

Jabo malcuthecha
,Es geschehe Wille dein wie in Kjmmela so

Jechasche retsoncha kemo bassaniaim gam
auf der Erde ^

'^

baaretz,
Hellte tins gib beständiges Brot unser

Haijom lauu ten temidhi lachmenu.
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Vergib un» Vergebungen unsere \vifi
'

als wir

UsJacfi lanii assmothcnu keino sseanu
veigcbende Schuldnern iinscin

sölechim leassemu,
Und i:>rht führe uns in Versuchung

Weal tebienu benisaion.
Sondern hefreye uns vom Ül;el.

Ach hatstsilenii meragna-

Anmerkungen von Hervas.

Abinu zusammen gesetzt aus ab oder ^/;

,

(daher das Verbum abä odevcwä: lieben, wollen,)

lind dem Pronomeii nii: unser.

Ssebbassairuiini, von ^^c; welcher, hetJi: in,

und ssamaim, dualis von ssam: dort oben.

Ithhaddas^ dritte Person d^s Futurums von
hadhafs: heilig seyn. Kodliefs: die Heiliekeit.

Ssemecha \onJsem: der Kahme, undc/zß/
dein.

Malcuthecha von cha: dein, und malkuthj

das Reich. Malach : regieren.

Jechaschc^ dritte Person deä Futurums von
n/uissa: thun.

Retsoncha von chn: dein, und raison: der
Wille. Ratsa: wollen.

Bassamaim yon bei/h: in, undJjamaim: die

Höhen.
Baaretz von bcth: in, und eretz: die Erde.

Haijom^ adverb. von /ow ; dÖr Tag, die Zeit.

7V/2, das Ma&culinum der zweyten Person
des Imperativs des unregelmälsigen Verbums
nalhan: geben.

Temldhi ist Rabbinisch, im Hebr. tam'idh:

täglich.

Lachmcnu von. lacfiem: Brot, und nu: unser-
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Uslach^ zÄveyte Person des Imperativs, voi^

saJah: erlassen.

Assmothenu von iiu: unser, und assmöth,

Plur. von assam: die Schuld.

Sseanu von sse : dafs , wie ; und jut : wir.

Solechim, Particip. von sataJi: erlassen.

Veal von ve: und; und al. nicht.

Tehienu^ tebie: führe, nu: uns.

Benisaion von beth: in, und dem Rabbini-

schen /zz^a/o/zz; Versuchung, Gefahr. Nasa: ver-

suchen.

Hatsisilenu von nu: uns, und dem Impera-

tiv von hatsal: befreyen.

Meragna, me: von, ra: das Böse.

Hervas führt ferner S. 178. Nr. i56. eine

zweyte Hebräische Formel a^w^ die ans des P.Fi-

iietti Trattato della lingua Ebrea e degli idiomi ad

essa affini^ Venezia \qb6. genommen ist, und
hier nocJi eine Stelle verdient:

16.

Hebräisch.
Abinu fsebassamaim; ithkades fsemecha,

Tabo maicuthecha

Jenhass^h retzon^cha chaasser bassamaim
chen baaretz,

Brot unser Brot jedes Tages gib uns heute

Lahhmenu lehhem col jani then lanu hajom,

Vheniahh lanu hhobothenu, chaafs^r aniji

menihhim lehhajab^nu,

V'al tcbiena lenisajon,

V'hatzilenii meharanh.
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Zu S.>374. •

' /

In demChaldäischen V.U. NT.46. sind nach
J, Müllers Samml. folgende Druekfebler-zu.veTf^

bessern:

Z. 4. St. jeneve, l.Jcheve; st. zibjou, 1. z/ä».

yflrz. Z. 8- St. u-schevok, \. uuschbuk ; st. cJiob<-

ana, 1. hho-bai; st. nachna, 1. a/20/2.

Zu S.376.

Ä. Lipmanni über Nlzzachon rahhlnice ed. Hack*

spau^ cum tract. de usu Ubr.rabb. JNorimb. 1644.4»— Rabbinismus , hoc est., praecepta tafgwuico,

tahniidlco-rabbimca in harmonia., ad hebraea ea-

denique unwersalia
.,
ab Andr. Sennerto. Vitteber-

^ae 1666. 4« — -^^ convenientia vocabulorum Rab-
öiuorum cum graecis et quibusdam aliis Unguis Eu-
ropaeis auci. Dav. Cohen de Lara. Amstelod.
i638. 4« — Versuch eines deutsch -iuteinischen- und
labbiniscJien Wörterbuchs ., fiir diejenigen., welche

die letztere Sprache lernen wolien^ von Ch.Hornheinu
Halle 1807. 8-

;^u'S.377.

Diss. philol. natales linguae literanimque Sa-

maritanarum exhibens
.,

auct. O'avo Celsio., Upsal.

1 727. 8« auch in Oelrichs Daniae et Sueciae literatae

opusc. Bremae 1776. 8. T. IL p. 267— 323.

Zu S. 379.

J. ß. Rossi della lingua propria dl Christo e

degU Ehrei nazionati della Palestlng. da! teinpi dt^

Maccabei. Parma 1772. 4.

ZuS.38i.

Remarkson the IsUmd ofHinzuan., orJohanna,

'
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by VV. Jones. In Aslallc Rescorchcs T. IT. p. 7^.

und daraus im Auszuge in der Bibl, Britan. III.

471. — Diese Insel an der Küste von Afrika

scheint von Arabischen Colonien bevölkert

-Vk'orden zu seyn, und hat die Sprache und Sit-

ten der Araber durchaus beybehalten.

Zu S.382.

So verderbt das MeVmdanlsche V. U. in den
angeführten Sammlungen auch gewils ist, so

scheint es mir doch, seiner unverkennbaren Ab-
weichungen vom Arabischen wegen, hier nicht

fehlen zu dürfen, und ich theile es daher nacli

der Londoner (1700. 4.) zur Vergleichung mit:

17.

M e 1 i n d a n 1 s c h.

Arabischer Dialekt im Isorden von Nieder-
Äthiopien.

Aban ladi fissan avari,
'

It cades esmotacti,

jMala cutoca,
Taciina mascitoca choma fissame chidaleca

ghlalandi,

Cobzano chefasona agtona fili aume,
Agfar Jena cataiano nacfar leman iena galaia

Vualo tadcholnal tagarabe

Lache nagna min fsciratri. Amin.

Die Londoner V. U.-Sammlung macht bey
dieser Formel die Bemerkung: Est luiec versio

plane Arabica^ ideoque e superioribus corrigenda.

Zu S. 385.

Nacli der Encyclopädischen Uchersicht der Wis-

stnschcißen des Orients , . aus sieben arabischen , tür-

kischen
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h'sc/ien und pcrsiscJien Werken üherselzty Leipz. 1804.

2Th. 8,, iialiin (i. 219.) der Grammatiker Tiir^

siissi an, die Arabische Sprache habe nur 23S2
Wurzelwörter, die aus drey Buchstaben beste^

Len, hingegen 2^2240 Wurzelwörter, die aus

^ec//^ Buchstaben bestehen, wo offenbar Wort-
formen mit Wurzeln verwechselt sind. — Pa-
radigmata de quatuor Unguis orienlalibus ^ Arabica^

Annena^ Syra, Aethiopica, auctore Petro Victorlo.

Paris lögö. 4- — Edm. Castelli oratio de lingua,

Arabica. Lond. 1667. 4. und in Ciarias. Virop.

Oralionibus selectis a J. E. Kappio editis Lips.

1722.8. p. 55— 88. — Thomae Erpenii ürationes

tres de Unguarum Ebreae alqiie Arabicae dignitate.

Leidae 1Ö21. 12. — Grammatica Arabica dtcta

CapJdah^ auctore filio Alhagiabi. Arabicc, Romae
in typogr. Medicea i5g2. 4. — Grammatica Ara-
bica in compendium redacta , (june vocatur Giarru-

/nia, auctore Mahmcto filio Davidis Alsanhagil. Ro-
mae in typogr. Medicea 1592.4. — Instltutiones

linguae Arabicae tribus llbris distrlbutae, authore

P. Francisco Martelotto. Romae 1620. 4. —
Breves Arabicae linguae instltutiones P, P/nlippl

Guadagnoli. Romae ex typ. S. congr. de prop.

fide 1642. foh — Brevis institutio linguae Arabi-

cae: D. Job. Henr. Maji Hebraicae ^ Chaldaicae,

Syriacae^ Samarltanae ac Aethiopicae harmonica.

Accedit Glossarium Arabicum cum reliquis Orientis

Unguis harmonicwn^ in IV Geneseos capita priora

et tres praccipuas Alcorani Suratas , opera Justi

Heljfrici Happelii. Francof, ad Moen. 1707. 4.— Agapiti a Vaile ßores grammaticales aräbici

idiomatis. Patavii 1687. — Arabismus^ hoc
est praecepta A.rabicäe linguae , in liarmonla ab
Hebraea.) nee non C/ialdaeo-Syra conscripta. Auct.

Andr. Sennerto. Witteb. iG58. 4« — Extracts

Mithrid. 4. Thl. H
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from ine Tchzeeb id Manlik^ or ^^Essence of Logic"

proposed as a small supplcineiU toArabic andPersian

Grammar ; and with a view to elucidate certain points

connected wil'i Orientnl Lhterature. In den Asiatic

Researches T. VIII. i>. 89— i35. Persisch und
Englisch. — Der Ausleger der Erklärung von ^//iz

T^adeh^ unter diesem Titel erschien zu Scutari

bey Constantinopel iSo3. in4. von T^ini 7^dd(h^

oder, \vie er eigentlich heilst, Hossein ben A/imed^

ein Arabischer Cominentar der Erklärung der Ge-

heimnisse (nühmlicJi der Arabischen Spraciie) von
Scheich Mohammed von Barcu, welche zu Con-
stantinopel 1786 gedruckt v\urde. — Grammaire

Arabe ä l' usagede t ecole speciale des langues orien-

talcs Vivantes
,
par Mr. Sylvesire de Sacy. Paris 1810.

2 Vol S. {S.Moniieur iSio. Nr. 246.) — Eben,

d. Chrestonmthie Arabe ou Extraits de divers ecri-

vains arabes lant en priese qii en vers ^ ä /' usage des

eleves de l' Ecole speciale des langues orientales vi.-r

vantcs. Paris 1 809. 3 V'^ol. g. — Eben d. il/e/wo/r*?

sur r origine des anciens monumens de la Utterature

parmi les Arabes, In den Memoircs de litlcrature

de VAcad. des Inscr. Tome L. 8.147—440.

Zu S. 3S8.

Ed. Pococke sagt in Praef. in Carmen Tograi^

Occonii 1661. etwas hyperbolisch: Ein Arabischer

Grammaliker liabe zur Transporiirung der Wör-
terbücher seiner ^praclte sechzig Kamehle nö-

thig gehabt. — Thesaurus arabico - syro-latitius

a Th. Novario. Romae e typ. p. 1^ i636. 8« —
Eine neue Ausgabe von Willimet's Lexicon Un-

guae Arabicae erschien zu Amsterdam 1790. —
Lexicon arabico - latinum cJuestomathiae arabicae

uccommodatum ajo. Jahn. Vindob. 1802. 8»
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Zu S.3qo.

BalfoLirs Forms of Herkern,, corrected, with

an Index of Arabic IVords explained^ Arab'ic and
KngUsh. Calciitta 1781.4- — The Me , at Äa~

mil, a Ireatise of thc government of nouns and verbs.

in arabic cnnstruction , or an entire and correct edi-

tion of t/icßve books i/pon arabic grammar , winc.h

togeilier wilJi t/ie pririciples of inßexion in thc ara-

bic langnage, for?n thcjirsi pnrt of a classical edu-

catiotf t/irougftout all tlie seminaries of Asia , rare-

fn//y collated wiüi the niost ancient and accurate

mannscripts w/iich con/d by fou/id in India , and
now for iheßrst tiine qfferd lo the European world

from the preß ; by Lieut. J.Baillie^ Professor of
Arabic elc. in ihe College of Fort Williatn. Cal-

ciitta 1804. 5 Vol. 4. — Fr. de Dombay Gram-
niatica linguae nuniro-arabicae juxta ver'nac. idio*

matis usnm , arcedit vocabularium laiiiio - rnauro -

arabicum. Vindob. igoo. 4. cum Ha. — Diciion-

naire abrege francais- araie ^ a l' usage de ceux qui

se^destincnt au voyage du Lcvant, par J, F. Ruphy.

Paris i8ü2. 8.

Zu S. .39r.

Zu den Arabischen Mund.-'rtr'u j:;eliörr auch
die, welche auf der Insel Äro/om (bey den Al-

tv-Mi Dioscoridcs) gesprochen wird, und ein mit
lyrischem veimibchtei Diaiekr seyn soll. Sprarh-
proben derselben felilen; umständliche Ts'ach-

richten von dieser Insel und ihren Bewolinern
linder man aber \on Fpidariste Colin (aur Isle de
France) in dem 22sten Helle der Annales des

Voyages \o\\ Mahhe-Brun
^ wnA daraus Deutsch

in den Alldem, geogr. Ephem. 1810. October
S. iSg.
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Zu S. 3go.

Z. 1 5. MV/5 Megiser u. s. w. Im Meglser b e-

findet sich keine Türkisch-Arabische Formel, son-

dern unter Nr. 3. ein Arabisches und unter

Nr. 42. ein Türkisches V. U.

Zu S. 394,

18.

Gelehrtes Arabisch-

^litgetheilt von einem Araber, welcher sich im
J. igoo bey dem Collegio der auswärtigen Ange-"

legenbeiten in St. Petersburg als Dolmetscher

befand.

Ja abana lläsi fissamai,

Liütakaddasa ismuka,

Litaatija malakutika,

Litakun maschschiijatika käma fissamai

Aväaläl ai'si,

Chubsuna käfafena aatiinal ja uma,
Wagfir läna ma aleina chäma nagfru nasnu

eisan liman lena alei i,

AVela tadehilena ilättadshrubati,

Laakin naddshina minaschschariri,

Lianna läkä gowahnaliku walkuwwatu Aval-

niaddshdu iiadahri dahirika. Amin.

Zu S. 39G.

Die unter Nr. 49. aus G<?o/-^/ew//2: entlehnte

Formel. ist fehlerhaft abgedruckt; ich setze sie

daher verbessert her, und füge die von ihmge-
gebeneLateinische Übersetzung hinzu:
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Gemein Ära Irisch.

Nach Geotgiewitz
i aus Syrien und der Gegend um

^
Jerusalem.

Paternoster qui es in coelis

Abuna elledi fr el semavat,
Sanctificcfur nouien

Itchaddes esmech,
Adveniat reguum

Tati meiechutech,
Fiat voluntas Bi<nt in coelo Jta

Techun misiitech chema fi el fsema che
et in terra

dalech elared,
Panem nostrum cjuotidianuni di nobis hodie

Hobzi na bijum hatina jumen.
Et . dimitte nobis debita nostra situt et nos

V^AOghfor lena denubina chema v6 nehen
. , dimittimus debitoribüs nostris

noghfor assa leina.

Et ne inducas nos in tentationem

Ve *la tedhel na fi el tegiareb,
Sed libera nos a malo

Lechen negina, men el serir. Amen.

In der unter Nr. 5o. mitgetheilten Formel
fehlt die Doxologie, die bey Megiser , aus -wel-

chem dieses V.'U. entlehnt ist, also lautet:

Lane leca aimacutu, vealkiitu, vealmeg-
hedu, ale alebdi, Amen.

Z'u S. 397.

Die Formel Nr. 5i. soll aus des Dorncjücl

de Silcsia Fabrica llnguae vulgaris nach Adam
Müller genommen seyn. Dieses V. U. findet

sich jzwar hey Müller S. 14, doch nennt er
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liier den Dom. de Silesia gar nicLt als seinen Ge-
wähimannj auch ist das V^. U. bey iJ^m der

Schreihart nach verschieden, daher kann die

hier abgedruckte Formel wohl sclnverlich ans

ihm genommen seyn. Unterdessen fiige ich

noch aus ihm die bey allen dort mitgeiheilten

Arabischen Formeln fehlende Doxolo^ie hinzu:

Lianna Jeka '1 mulka, va '1 kowwafa, va '1

megsda lie '1 ebedi. Ami na.

Zu S.3c)8.

Im Kaukasus und in vielen Provinzen von
Persien wird unter den höliern Ständen auv

Arabischer Dialekt gesprochen, von dem icli

so glücklich" gewesen bin, mir durch die Güte
des Hrn. Ingenieur- Oberst - Lieutenants und
Ritters von Trousson, in Baku, eine Wörter-
sammlung und ein V. U. zu verschatfen. Das
letztere lautet also:

20.

A r a b i s c li.

Aus der. Gegend von Baku. .

Gott niiJ^er weicher in Himmel

lilogiina lässi, kana iis samagi,
Vti*hrt Bpy der Ndhnje

MächmÖdiim ismikä/
Es werde empfangen dein " : -R*ich

Ne selju iJio dshenstikii,

Der Wille dtiuer so wie in Himmel

Ei ächtijaru ülaike kemakana fis samai
so auf der Erde

kesalike f'cl ärs.

Gib Brot immer und heute

Wer suguna fikjuliwachthi vve iiliaiitn.
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Vffcih Felilf i uiiscrj . wie wir vergeben

Waaf andsherroo imenoo' kern ona jefi

.rxhuld.'ieni unstrii i

aninedshcri niino,

Führe nicl.t ur.s lu Vtisncliung

Lootusiino iiel mä assijetü,

Befreye von dem Teuft;!.

Bäsidino mene scheitan. Oomin.

Zu S. 406.

Psüherium Davidis Aethiopice et Laune, cum
duobiis impressis et tribiis Mss. Codd. d'digenicr cof~

latuni et emendatwn, ncc non variis lectionil/ns et

notis philologicis iUustratnm. Accedunt Aethiopice.

tantwn Jiyinni et oraliones aliquot V. et N. Tcsta-

tnetiti ^^ item Canticum Canticorwn, cum vär. lect, et

'notis, cüra Jobi Ludolß. Francof.a. M. typ. et

sumpt. autli. 1701. 4. — Sih'csire de Sacy Nach-

richt von dem Bache Heuoch , mit Anmerk. übers,

von RinL Königsberg igoi. 8«

Zu S. 409.

In der Londoner V. U. -Sammlung von Mot-

lus kommt S. 26. eine Formel unier'der Auf-

schrift vor: Abessinorum in Camara prope-Goam
tnictore Grammaye apiid d' Avi/y Aj'r. /? 02 1, und
//e/-t'«A''wiederliohlt sie liieraus ins. Saggio pniiico

.S.149. Nr. 91. unter dem Titel Abissino—Indosia-

na. Sie scheint zwar unvollständig und auch
sonst niclit sehr zuverÜissig zu seyn, raufs aber

doch dessen ungeachtet hier ihre Stelle linden.

21.

A b y s s i n i s c h.

Ahbahn schirfisu,

Selenskgi zebonsha,

.
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Meffhag spirsa,

Ischir jergash,

Semskan hirmaii egahquahn,
Parciion pmlegron, ha parchons phlegonaos,
JVe hibli kfin scepi kha
Erupn ihapsa. Amen.

Zu S.410.

Vocahulary of the Amharic Langunge. In

Bruce's Travels io discover the source of the Nilcy

!2weyte Ausg. Th.II. S.491 ff.

Zu S. 4i5.

S. die oben bey der Phönizischeu Sprache
aus Claude Duret angeführte Stelle über den Pu-
nischeji JJisprun^ der Malthesischen Sprache. —
Phoeniciae linguae vestigioriim in Melitensi specl-

mina^ auctore J. J. Bellermann. Berol. 1809. g.

Zu S. 418.

In der unter Nr. 57. mitgetheilten Maltlie-

sischen Formel ist aus Hervas folgendes,zu ver-

bessern: :-j07 iv:

Tji 1. St. fi' smezijet, \. ph' ismeziget. Z. 4.

6t. igun, J. icun. Z. 5. st. hlobina, 1. hhobjna.

Z. 6, St.- ahfrinna, \. ahhfrbma. Z. 7, st, hata,

J. hitata. Z. 8. St. giahinnyi, 1 nach der Italien.

Ausspr. dschahinn'iy . Z. 9. st. min min, 1. min.

Zu 8.421.

Über denUrsprung der -4r772(?/?/Vc//«?/2 Sprache
s. Pccherches curieuses sur l' histoire ancienne de

l'Asie, par J. M. Chahan de Cirbied e\. F» Martin.

Paris 1806, 8. Die Vf. saeen, das Armenische
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sey eine ursprüngliche Sprache und von Xisu-

thros (Noah) an fortgeptlanzt, und da dieser

seine Sprache natürliclier Weise noch vor der

vSiindihith erJernt hatte, so sey das Armenische
die wahre antediluvianisciie Sprache, die auch
späterhin nie durch politische Revohitionen wer
sentlicii verändert worden wäre.

Zu S. .

Z. 17. Goght ist nach Stevens Belehrung ein

Sprengel in der Provinz Scheki, und SJuifa ist

Dshulfa am Aras.

Nach einem handschriftlichen Aufsatze

über die Armenische Sprache, dessen A^erfasser,

der P. Agripinus, katholischer Priester zu Astra-

chan war, ist dieses Dshulfa oder Julffer der
beste Neuarmenische Dialekt, da der Griisi-

jiische schon viel von der Georgianischen Spra-

che angenommen hat.

Zu S. 424.

Frrnc. Rholae Grammatica Armena ist nacli

dem Catal. des Ihres de Mr. Anqnetil Duperron

(wo der Vf. einmahl auch, vermuthlich aus Ver-
sehen Rharola genannt v\ird) zum- Gebrauche
der Capuciner in Ispahan geschrieben. — In
eben diesem Kataloge wird der Titel von Ga-
lani Werke folgender Malsen angeführt: Gram-
matica et togica linguae litteral'is armenicae a Cl.

GaUmo. Romae 1645. 4- — Schrbders ange-
führter Thesaurus enthält aufser dem Wörter-
buche noch folgende Stücke: 1) Dissenatio de

antiquitate , faiis af(jue indole linguae armenicat,

2) Grammatica et prosodia antiquae linguae. 5)

Confessio ecclesiae armenicae latine reddita et /ze-
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-eessariis not'is illnslrata. 4) Synopsis hodlernae ci-

vilis Armoioruin linguae. 5 ) Diaiogi ires de sacris^

aecitlaribus et doinesticis rebus Annenonnn. 6 ) .hpi-

stplographia^ pruxls grawmatica el Indiccs vocnni

locupletissimi. — Grannnalica Armeiia , da P. Mich,

^duiffiisc/iL . Venezia 1779. 8«

Zu S.425.

Z. 1. St. Mikhitar Vartabiet, 1. Mihhitar JVtir-

dapiet ; ebeii. so Z. 17. — Der vollständige Ti-

tel von Villotte ist: Dictionarium I.aiino-Anne-

'imrii ex praecipuis Armeniae linguae scriptoribüs

concinnatum ^ in quo multa Theologica^ Plivsica^

Äforalia, Historica, Mat/iematica, Geographica,

Chronologien expUcantur. Accessit tabula chrono-

'logica Regum et Patriarcharum utriusque Armeniae.

'Komae typ^ congr. de prop. f. 1714. fol. — Im
Jähre 1788 erschien zu 6t. Petersburg eiuArnie-

*nisch- Kussisches Wörterbuch, dessen Ver tas-

ser ein Frauenzimmer isrt, unter folgendem Ti-

tel; Kniga sodershaschtschaja w sehe hljutsch pos~

nanija buhwarja, slowarja, i nekotorüch pra^vil is

nrnw'outschenija. Sotschinennaja i peresvedennaja V
rossiiskago na arnijanshoi i 'i' armjanskago na ros-

siis/ioi jasiiki dewizeju Kleopairoju Saraphowoju.

IV polsu maloleuiago junoschestwa^ i wsech sltela-

juscJuschich.semu obntschatsja. Petschatano w tet-

schenije qgo Icta PatriarscJicstwa na SiKj'dtom Pre-

sfole etschmiazine Katolikosa Armjanskago Svijatei-

schago Luki. I pri Arclu'episkopstwe wo wserossiis-

koi Jmperii JosipJia Armjanskago Archipastürja, 1788
-godn Augusta i dnjä. W. Sanktpeterburge ; d. i.

:

Buch, .in sich enthaltend die Quelle der ErkenntJiiJ's

.des Alphabets, des IVörtei buchs und einiger Regeln

der Moral, verfertiget und übersetzt aus der Arme-

-nischen in die Russische, uiid aus der Russischen ia
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die Armenische 'Sprache , von der JJentoiselle Kleo-

patra Sarap/imv. ^d/r} Nnixcn der minderjährigen

Jugend und aller^ die sich zu unterrichten wünschen.

Gedruckt im Laufe des neunten Jahres des Patriar-

chats auf dem lieiligen Throne zu Etsntiazin *) des

geheiligten Armenischen Kailiolihos Lucas , und im
Erzbislhume vun Ganz Ru/sland des Armenischen

Erzpriesters Joseph yAm i'y88 Jahre^ am ersten Au-
gust^ zu St. Petersburg. 2b5 S. 4. Das sehr

üchön gedruckte Werk ist von der Verfasserinri

dem Grofshirsten Constantiu zut^eeignet.

Zu S. 4^6.

In der Formel Nr. ög. ist surp fälsch erklärt
j

es bedeutet nicht sey , sondern heilig.

Zu S. 427. -

Der Grusinische Prinz, aus dessen Munde
ich das unter Nr. 60. mitgetheilte Armenische
V.U. nachgeschrieben habe, heilst nicht, wie
dort iirtg stellt AbiMchik., 'sondern Ahafneliü^ und
ist jetzt Obeist bey «ler Kaiser). Artillerie-Garde.

In diesei Formel mu!s übrigens in der siebenten

Bitte nacJi dem W r^it^ prikia noch esmij's (ujis)

eingeschalter we;rden.

Ich. bin unterdessen so glücklich gewesen,
noch zwey Armenische V. U. zu erhalten, die

von den bisher mitgetheilten hinreichend ab-

weichen, um hier eine Stelle zu verdienen.

Das erste habe ich von einern geborrten Arme-
nier erhaltien, der sich im J. 1806 ?)ls Dolmet-
scher bey dem Collegio der auswärtigen Ange-

'") Eiu berühmtes Arincnisches' Kloster, Deutsch
Dreyhirchen, nicht wfjt- von Eriwan, hii Persischeu
Annehien.
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Jegenlieiten in St. Petersburg befand. Das an-

dere verdanke ich der Giite des, Hrn. Ingenieur-

Oberst -Lieutenants und Flitters von Trousson,

der .es sich auf meine Bitte während seinet»

Aufenthalts in Baku zu versciiatfen wufste.

V: 22.
-\ Armenisch.

Air mür wor.gerldnsjef,

Surp gegizi amum ko,
Gekesze arkautiun ko,
Gegizin kam ko worbes gergins gef gergri,

Gaz miis anapas sor-pur müs aifsor,

Tog müs spärts mür jew mek pogunk
meroz partapanaz,

' Gew mi taner müs i porzu tjun,

Ail prikja i tscharii,

Si koge artautschjun, gew soruthjun, ge^y
park äwidijams awidemiz.- Amen.

25.

Armenisch,
ivie es In der Gegend von Baku gesprochen wird.

Vater unser welcher Himmelia in bist

Chair mer, wor jerginefs jefs,

GeheilJget werde Nähme deia

Surb jaigazi anun ko.
Werde Reich . • dein

Jaigazi arkautjun ko,
Werde Wille .'dein so wie Himmeln in auck

Jaigazi kam ko wurpefs jerginefs jew
auf der Erde

jergri

,

- Brot uns«r täglich^ gib, . uns heute

Ssaz mer chanabafs sordur mefs aisor,
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Erlafs uns Scliuldfn unsere so -vvie auch wir >

Töö mes spartschifs mer wurpefs jew mck
filasseii unsern Schuldigem

töögunk meraz partapanaz.
Auch nicht führe uns in Versuchung

Jew mi manir smefs iporzatenna,
Belreye uns vom Übel.

AJlpurgja asmefs itschara. Amin.

•Zu S. 428.

Z. 7. V. n. Die Grusinier nennen sich nicht

Iwerier^ wolil aber nennen die Armenier sie

IVraZy und Grusien Weraz.

Saatab^ oder vielmehr 5ü!a/(7<^r7^o isteinKreis

unter Achalziche.

Die Abtheilung in Ober- und Unter-lherien

existirt nicht; aber ein Ober- und, Unter -Carla-

llnien gibt es.

Zu S.429.

Z. 2. Kurden gibt es in Grusien keine.

Z. i3. Der Imeretischc Dialekt ist beträcht-

lich verschieden von dem A'^ß/-/«'/?//*c/if/7. — Den
Kussischen iSaiimen Meleünien gibt es gar nicht.

— Sonclieti muis Somchetl heilsen, von Somacfn:

Armener.

Zu S. 43o.

Z. 9. Die Soani sollen nicht unsauberer seyn
als die übriaen Gebirgsbewohner.

Z. 2 1. Chhhbo heilst nur Chbo, Statt tJieqnen^

1. tkwen; st. vprosi, 1. uprosi.

Zu S. 432.

Dlzzionario Giorgiano. e llaUano composto da
Stefano Paolini col ajuto dal P, Niceforo IrbadiU
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Giorgiano , Monaco di 6'. Basilio, Roma nella

stamp. d. S. congr. de pr. f. 1629. 4. —^ Grusi-

nische Sprachlehre von dem Archirej Ghaj ^ Mosdok
i8o3. mit Grusinischer Kirthenschrift gedruckt.

Zu S. 434.

Die dem Georgischen V. ü- Nr. 61. beige-
fügten Anmerkungen sind wörtlich aus Hervas

Saggio prat.^ S. 179. genommen, nach deren Ver-

eleichung folgende Bemerkungen hinzu zu lü-

gen sind

:

S. 455. Z. 12. Schiha bedeutet offenbar ///,

wie auch schon Hcrvas vermuthete,. und wie
es auch aus der dritten und vierten Bitte erhellt.

Z. 14. Sacheli heilst auch jetzt noch der

Nfihine.

7j. 19. Die Postposition da wird nur unbe-

lebten Dingen beygetügt,

Z. 20. Mlwzem, nicht nürzem: geben.

Z. 2 1 . Im gemeinen Lehen sagt man dammi.

Diels ist ein Milsverständnils. Hervas sagt: nel

discorso volgare moniez vale dammi, d. i. im ge-

meinen Ausdruck bedeutet momez so viel d\s gib

mir. Man sagt vielmehr mamezi, und abge-

kürzt mame.

In Act aus Eugenius Gemä'hlde von Grusien.

entlehnten Formel Nr. 6n., ist folgendes zu ver-

bessern:

Z. 4. tiach scheni fehlt ickos. Z. 6. ist seda

überÜüSbig. Z. 10. st. mintewebs , \.miiit€webt.

Ich setze noch zwey Georgische V. ü.- For-

meln her, die beyde von den bereits mitgetheil-

ten zwar nicht sehr wesentlich abweiclien, de-

ren erstereaber eine etwas verschiedene Abthei-

lung der Wörter und die Doxologiß, die an-

dere aber eine wörtliche Übersetzung enthalt.
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Die eiste Formel erhielt ich von einend"

Geoi-.aier, welcher sich im J, 1786. in St. Peters-

burg^ als Dolmetscher bey clerA Colleaio der aus-

wärtigen Angeie^enheiien beiand. Die zweyte
verdanke ich' der. Güte des Hrn. Generals und
Ritters vo/i Ac/nverdow , Gouverneurs von Tiflis.

24.

Georgisch.
Mamao tschweno, romeJTchar zätaschlna,

Zminda ikaw^i saclielischeni,

IVlowedin supewa ^icheni,

Ikawn neba scheni, witarza zata schena
egretvv U i wekanalsaseda,

Puri tschvveni arl'sebisa mog\\t:z tschwen dges.

Da mogwitewen tschwen tana nadebni
tschvvenni, witarza tschwen miute-
jept ranamdebta mat tschwenta,

Da nu schegpikwaneb tschwen gansazdelsa,
Aramcdu gwigsnen tschwen borotisagan,
Jvanietu scheni ars supewa bsali da dideba

ukuniti ununi samde. Amin.

25.

Georgisch.
Va,ter unser welcher bist Himmel in

Mamao tschweno, romeli char zataschina^
f-J'-ilig werde Kahme dem

Ziuinda ikw^an sacheli scheni,
lis komme Reich dtiiv

Mowedit fsupewa scheni.
Und geschehe Wille dein sowie Himmel in

Da ikwan neba scheni witarza zataschina
so «iirh Erde auf

egretza kwekanassaseda.
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Brot unser ujilii^s cib uns,

Puri tschweni arssebissa mogwetz* tschwen
heute

dges,
Und vergib Sciiuldeu unsere wie

Da mogmtewe tananadebni tschwQnni rame
auch v.ir vergeben Schuldnern

tu tschwenza miuteot tananadebni
niatni.

Und nicht führe Versuchung in

Da nu schegwikwaneb gafsadselfsaschina,

Sondern befreye uns von dem Bösen.

Aranied gvvichsen tschwen borotilsagan..

Amin.

A n m e r k u n g e n,

X^ata: Himmel; scJiina: in; Ikawc: se}'.

Kwekanasa ist der Gen. von hvekcuia: die AA'elt;

seda: auf. Mat oder ma ist eine Partikel, die

angehängt wird; richtiger müiste es hier statt

tananulchni matni wolil tanamdepLaniat heifsen.

Am Schlüsse dieses Abschnittes über Geor-
gien muls ich noch einige Bemerkungen nach-

hohlen, die icli der Güte des Hrn. General-Ma-
jors \o\\ Achwerdo{\' ^ Gouverneurs von Georgien,

verdanke. Er v^^ar.so gütig, sie im Jahre igog aut

meine Bitte aufzusetzen, und da sie sich so wohl
über die Grusinier als über die angränzenden
Kaukasier verbreiten, so rücke ich sie hier nach
einer treuen Übersetzung wörtlich ein:

„Die Grusinische Sprache hat eigentlich

fünfHaupt-Dialekte, nähmlich i) die gewöhnli-

che , welche auf Grusinisch Kartuli genannt und
in den Kartalhiischen und Kachelinisdien Reichen
gesprochen wird. 2) Die Imereiische ^ welche
sich von der ersten in der Benennung der Dinge

zwar
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i7war -nur wenig unterscheidet, deren Aussprä-

ciie aber abweicht. Sie wird auch mit kleinea

Veräiiderunyen in dem Fürsrenthum Gurjel ge-

sprochen-. 3) DteMingrelische oder Odisc/is/ioisc/ie^

sie hat sehr wenig Ähnlichkeit mit der Grusini-

schen, und es scJieint schwer zu sagen, mit wel-

cher Sprache sie vermischt ist, vielleicht mit
der Altgriechischen, weil die Griechen mit die-

sem Theile Georgiens immer grofsen Verkehr
trieben. 4) Die Swanczkische oder Soanische;

bie ist aus der Grusinischen und der Obchashisdieri

oder Tsc/ierkessischen zusammen gesetzt. *) 6)
Die Tiischi/iskische, welche aus der Vermischung
-der Grusinischen und Kiatanskischen entstan-

den ist."

„Übrigens haben in ganz Georgien die auf

•dem Ilachen Lande wohnenden Grusinier fast

nur eine Sprache; bey den Völkern aber, wel-

che sich in den. Gebirgen und längs dem Laufe
der Flüsse aufhalten, weicht ein District von
dem andern so wohl in der Aussprache als in

den Benennungen der Dinge, bald mehr bald
weniger ab; doch ist der Unterschied nicht so

grofs, dafs jemand, der Grusinisch verstellt,

nicht auch ohne Mühe mit jedem derselben zu
iprechen im Stande wäre, l^iiv die Mingrelisc/i&f

ih
*) Über die Soni oder Swaüi finde ich iri einetn

eilweise in Büsdiing's wöclieiid. Is'achf. i')']i' S. 173.

abgedruckien Briefe Güldenstaedrs an ßaanei.s'tpr fol-

'geiides: ,, Gens Sannorüm Plinil, bey dem derHonig
„durchs Pitiododeudron öfters schädüch Verden soll,

,,stiieint eben dief« Volk zu seyu. Auch ich habe
j, diese Schädlichkeit des Honigs in diesem Districte

5, bestätiget gefunden. Äzaka pontha Linnaei ist diefs

i^ Rhododendron Piinii, aus deren Blumen die Biene»
,, diesen berauschenden Honig sammeln."

MUhrid. 4. Thl l
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Soanische und TuscJünsh'iscJie Spraclie kann man
bey nahe gar nicht verstehen, indem die Völker,

welche sie sprechen, so -wohl von den übrigen

Grusinischen, als unter einander völlig verschie-

dene Lebensart, Gewohnheiten, Beschäftigun-

gen und Kleidung haben."
Über die Grusinische Sprache ins besondere

bin ich noch durch die Güte des Hrn. Hofraths

und Ritters von Steven im Stande folgende Be-

merkuneen hinzuzufügen. Sie hat wederCom-
parativ noch Superlativ. Durch die vorgesetzte

Sylbe si wird das Substantiv gebildet, z.B. schön:
lamasiy Schönheit: si/amasi; sula lamasi: vor al-

len schön; kalt: z/wö, Frost :^y/zm'fl. Die Ver-

ba vs-erden nicht blofs nach der Endung conju-

girt, sondern oft wird auch die Anfangssylbe ver-

ändert, z.B. wikaw: ich war, ikaw: du warst,

ikaws: ei \\3ix; minda: ich yi'iHj gz/2c^rt; du willst,

unda : er will. Im Futuro wird die Sylbe sc/te

vorg^esetzt, als mihvars: ich liebe ihn, sdicwili-

waret: ich werde ihn lieben. Die Verba transi-

tiva werden nicht blofs nach der handelnden
Peison conjugirt, sondern auch nacli der, auf

velche eewirkt wird, z.B. mihvarc/iar: ich liebe

dich, mikwars: ich liebe ihn; gihwarwar: du
liebst mich, gikivars: du liebst ihn; uhwarwar:

er liebt mich, iikwarhar ^ ev Mehl A\ch y ukwars:

er liebt ihn; rniwzem: ich gebe ihm, mogzem:

ich gebe dir, mamczi: gib mir, miezi: gib ihm;
giznob: ich kenne dich , wiznob: ich kenne ihn,

miznob: du kennst mich, iznob: du kennst ihn,

miznobs: er kennfmicli, ^/zho^ä: ernennt dich,

.iz/iobs: er kennt ihn. — Die Verba' scheinen

wahren Infinitiv zu haben. — Es gibt keine Prä-

positionen; nur das einzige obne lieifst u-ot,

7. B. puli: Geld, upidott ohne Geld-
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In der Georgisch-Armenischen Provinz Som^.

cheti wohnen die Kasack^ ein Turkomanischer
Stamm, der, so wie mehrere seines gleichen
von den Georgiern Tarekameh genannt wird,

und ein nomadisches Leben iührt. Die Kasach
sind Nachkommen der Turkomannen, die, nach
der Herrschaft der Mongohschen Dynastie in

Persien, aus Chorasan in die westhchen Provin-

zen dieses Reiches zogen. Ihre Sprache, von
der ich, nebst dieser Nachricht, ein kleines

Wörterbuch derGefälligkeit des Hrn. Hofr. A7r//;-

rot/i verdanke, ist ein ziemlich abweichender
Tatarischer Dialekt. Sie wird auch noch in der
Persischen Provinz Masonderan von den Chad-
schar, einem andern Tatarischen Stamme, ge-

sprochen, welcher unter der Regierung Abbar
des Groisen von Haleb und Damaskus nach Per-

sien einwanderte, und gröfsten Theils von ihm
nach Astrabad, im Süden des Kaspischen Mee-
res, versetzt wurde. Von Wörtern des V. U.
kann ich aus der iTür^flc//- Sprache nur folgende

wenige anführen:

Himmel, gök.
J

Brot, tschurek.

Erde, torpacTi. \ lieute, bujun.

Zu S.436.

Kaukasische Völker und Sprachen.

Die Kenntnifs des Kaukasus und seiner Be-
wohner ist bekanntlich noch immer sehr man-
gelhaft, und wird wegen der S( hwierigkeiten,

die sich hier den Reisen und Untersuchungen
entgegen stellen, besonders aber wegen des mifs-

trauischen Charakters der Kaukasischen Völker
und ihrer feindseligen Stimmung gegen ihre

I 2
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Nachbaren, gewiis noch lange unvoilständi^

bleiben. Mehrere Gelehrte haben seit' 1806

diese merkwürdigen Gebirge bereiset, aber nur
einer, Khiproth\ hat bis jetzt seine Beobachtun-
gen öffentlich mitgetheilt; alles, was im Aus-

lande über den Kaukasus' in dieser Zeit ohne ei-

gene Ansicht und Vorkenntnifs geschrieben wor-
den, kann für Ethnographie undSprach-Studium
keinen Werth haben. Bey dieser Seltenheit an
glaubwürdigen Beyiragen zur Kenntniis eines

der merkwürdigsten Länder muls jeder kleine

Zusatz von sicherer Hand willkommen seyn,

und ich darf mich daher vorzüglich glücklich

schätzen, diesem Abschnitte nicht unbedeuten-
de Nachträge hinzufügen zu können.

Ich erlaube mir daher hier auch eine grö-

fsere Ausführlichkeit, und fange damit an, die

Leser des Mithridates mit den Quellen bekannt
7^M machen, die ich für die nähere Kenntniis der

Kaukasischen Sprachen habe benutzen können.

Diese sind:

1) Eine nicht unbeträchtliche Sammlung
Briefe von GüldensUidt, anBacmeisier undPal/as,

die ich gröfstenTheils, wie so vieles andere, der

Güte des letztern verdanke.

2) Die Bacmeistersche Sprachprobe in meh-
rere Kaukasische Sprachen übersetzt, und ver-

schiedene Wörtersammlungen aus Bacmeisters

und Pallas Sprachschätzen.

3) Ein handschriftlicher Aufsatz des Hrn.
General-Majors und Ritters von Ac/nvcrdow, Gou-
verneurs von Tiflis, dessen ich schon oben bey
Georgien zu erwähnen Gelegenheit gehabt habe.

J^.') Die Gefälligkeit des Hrn. Hofr. von Klap-

roth, der in den Jahren 1807 und 1808 den Kau-
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kasus selbst bereiset, und einen /Tbeil seiner

höclist interessanten linguistischen Untersu-
chungen so eben in seinem Archiv filr Asiatische

J.itter'atür, Geschichte undSprachkunde ^ St. Peters-

burg. 4810, LS. 8

—

nb. bekannt gemacht hat.

5) Die Sarnmlungen des Hrn. Collegien-

Raths undRitters von Steveii^ Inspectors des Sei-

denbaues im Kaukasus. Ich verdanke der Güte
dieses gelehrten Naturkeniiers und Sprachfor-

sche-rs sehr v.ichtige Berichtigungen, und glau-

be demphilologischenPublicum bald sehr wich-
tige Sprarhwerke übei^ den Kaukasus von ihm
versprechen zu können.*)

6) Die thätige Unterstützung des unermü-
deten P. Henry Brunton, Vorstehers einer Schot-
tischen Missions -Anstalt inKaras, amFulse des
Kaukasus, von dessen Eifer sich gewifs noch
viele AvichtigeBeyträge zur nähern Keniitnifs der
Kaukasischen Sprachen erwarten lassen.

Nach diesen Hülfsmitteln theile ich die

Sprachen der Kaukasischen Völker in folgende
sieben Haupt-Classen ein!: 1) Die Abchassische,

2) die Tscherkassische, 5) die Ossetische
, 4) die

Tatarische j b) die Kistische, 6) die Lesgische, und
7) <f/<?7fl/^- Sprache. Diese Sprachen zerfallen

wieder in folgende Mundarten:

\^ Abch assen. 1) Grofse Abasa. 2) Kleine

Abasar.l a^ Baschelbay. h) Alti-KeseL 5) Nörd-
liche Völhei:, a) Barakoj. b) Tschagraj. c) Ki-

silbek^ . : . /

*').Iar. f. Steven fangt schon an, diese Erwartun-
gen zu erlüllen; seit kurzem (Aug. iSir.) erschei-».

nen in der' Nordisclien Post, einem officiellen Blatte

des Ministeriums des Innecn, Nachricliten-von sei-

nen Reisen im Kaukasus, die wohl bal^aujch.werdea
in Deutschl^jid Ijekannt werden. ^'

,. ,
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II. Tscherfiassen. i) Kahärdmet, Beslenej.

*S) Bewohner der Kubanßüsse. .i) Aöa:>ec/i. b) 7e-

mirgoj. c) Mucliosch. d) Bscheduch. e) Aiihoi.

f) Sc/iapsic/i. g) Chatukaizi.

III Osseten, i) Grofs Ossetien. 2) Dugor.

IV, Tataren. 1) Karatschal. 2) Kumuch,

5} Baikar. 4) Tschegem.

V, Kisten. 1) Kisten, a) Inguschen, b)

Karabulahen, 2) Tschetschenien, a) Gichen. b)

Attigaer. 3) Chewsaren. 4) Pschawen. 5) Tuschen,

VI. Lesgi. 1) '^wör. a) Belchan. b) Chun-^

sag. c) Andi. d) Kabutsch. e) Dido. i) Unso.

2) Kaszi-'Chumuck. a) X.odakara. Kalalat. Börtlych.

b) Kara-Ckaitak. c) Thabersseran. Udia. Mukach.
Chinalug. 5) Akuscha. a) Gubden. b) Erpeli. c)

Gimri. d) Kasanisch. e) Kybetscha. 4) Kürä,

51) Anzug, b) Dshar.

VII. Tß//.

Zu S. 438.

Von Marschalls von. Biberstein (jetzt wirk!.

Staatsrath und General-Director desSeidenbaues
in den südlichen Provinzen Rulslands) Beschrei-

bung erschien eine von dem Verf. selbst besorg-

te Französische Übersetzung unter dem Titel:

Tableau des provinces situees snr la cbte occiden-

tale de la mer Caspienne entre les ßeuves Terek et

Kur. St: Petersbourg 1798. 4. auch Pöm 1798« 8.

— Von ^///^ Memoir of a Map etc. führt die

Französische Übersetzung folgenden Titel: Fo-

yages Jiistoriques et gcographiques dam tes pays

situes entre la mer noire et la mer caspienne ^ con-

tenant'des -details nouv^ux sur les peuples qui les

habiiefit\ -des observations relatives ä la topographie

wiciennfs et moderne de'cetie contrecy ün vocabühire
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des äialcctes du Caucasc ei deux graiides cartes geo-

graphiques ^ suivis d' lui voyage en Crimee et dwis

/es pcirties mtrld'ioiKil'es de P Empire Russe, .Paris

1798. 4. Das aus Pallas entlehnte Vocabulaira

des dialectcs du mont Caucaso befindet sich S.61..

Zu den Schriften über den Caucasus gehö-

ren noch : On Mount Caucasus , by Capt. Frujicis

Wilford; in den Asiatic Researches T. VI. p.455.

nach Indischen Schriftstellern. — Die Preis-

sclinften von Rojnmel und Lünemann über Slra"

bo's Beschreibung des Kaukasus (Lips. 1 8g5. 40»

wovon der erstßte sein Werk öfters .neu über-

arbeitet hat, z. B. iji den Geogr. Ephem. 1806.

Jul. .S.259; in dem Morgenblatte 1807. St.5i3;

in dem ethnograph. Magazin von Beriuch und
Viner^ I. H- u. s. w. Fragmente iiher Asien vom
Vjc'oilI)6ininlkus , in d. Allg. Geogr. Ephem. 1806.

jun,., S, 129. Sie enthalten: 1) Kenntnifs der

Alt«ii 'vom Kaukasus, lii Vergleich mit den
Neiiern. 2) Colchis oder Imerette, Guriel,

Mingrelieh. 5) Moschien oder Semo Kartweli.

4) Ibetlen oder Tschina Kartueli. 5) Albanien
oder Schirwan und Daghestan. Hier findet

man auch S. i32. die Literatur der auf den Kau«
kasus Bezug habenden Schriften.

Zu S. 439.

I. A.bcJiassen.

Diese Völkerschaft kann in drey Haupt-
mundarten eingetheilt werden; t):die grofse

ASasa, an der Südseite des westlichen Kaukasus.

2) Die kleine Abasa, oder Baschelbdy Und Alti-Kc'

Sek. ...3) Die Districtfe Barakajj Tsc/mgraJ und.
Kisilbek; die beyden letztern an der Nordseitö
des .'Gebirges. • .<% :, . .\-.. .. ..^

^
.
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i) Die grofse Ahasa. Es gibt mehrere Dia-

lekte der Abasii'S^xSichey aber der angeführte

Stamm. Naiuchasch existirt nach Sleven's Be-

hauptung bestimmt nicht. Ich besitze von der

Abasa-S^Tdiche eine Übersetzung der Bacmei-.

sterschen 6prachprobe von Giildensiädi, und ei-

ne VVörtersammlung, welche der ]?. Henry Bran-
ton zu Karas auf meine Bitte veranstaltet hat.

Aus diesen setze ich folgende vi^enige im V.U.
vorkommende Wörter her:

Erde asbiila

Tag atschinna, atschiiu.

Vater dedS, jahow.

Himmel agughan

2) Die kleine Abasa. Einen District Scluip-

sie// gibt es nach Steven nicht; Sapschich ist aber

ein mächtiges Volk im westlichen Kaukasus,

w'elches eine Tscherkassische Mundart redet.

Durch die Güte des Hrn. Hofr. v,Klaproth besitze

ich eine von ihm zusammen getragene Wörf€;r-

sammlüiig der Alte- Kesek'-Abasse , aus weichet
ich folgende im V. U. vorkommende aushebe :

Vater ohbba

Himniel aschnan.

Erde tschuUah

Tag iunhch

Brot tscha^ff,^

heute jech'k^^' ~q|-, ,

wir Jiaralf;.. ,. , . ,

übel dz7(i6.

IL Tscherhassen.

Zu S. 441.

Hi. V- Steven theilt die TscherJtassen'm zwey
Classen ein, i} in Kaiardiner und ßeslenej , und
2) in die Stamme Abasech^ TemirgoJ , Muchoschy

Bscheduch^ AtikoJ, hey Güldenstadt und Achwerdow
Adigd, uT\d Schuip^ichy welche alle an den Kuban-
flüsse a .wöhnerL Zu den letztern kann ich nun
noch die Chatukaizi Innzu fügen, derenWohnsitz
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ist, und von der^n Spraclie ich der Güte des

Hru, Hol'raths voji Stegmami eine kleine Wörter-
s.-imrnlunii verdanke. .

— Über die Tsscherkassi-^

sehe Sprache s. Müllers Sdixnml. Russ. Gesch.

Th.IV..S.28. — ZumS. 442. Z. 6. Nach 6/et.e/?

gehen die Tsrherkassen mit ihren Weibern nicht

geheimnilsvolJer um, als alle übrigen Kaukasier.

Duich Hrn. Hofr. v. Klaproih erhielt ich

aus Tiilis folgende Formel > ^velche er sich auf

meine Bitte dort von einem Grusinier, der lan-

ge unter den Tscherkassen gelebt hatte, ver-

schaffte. Sie ist indessen, .wie man sieht, un-

vollständig; die beygefügte Übersetzung habe
ich aus Vergleichungen und Sprachsammlungen
zusammen gesetzt.

Zu S. 443.

26.

Kai) a r d j n i s c h.

vatrr der da ist im Himniel
• Di'dda ketuschifs wha ph^nieh,

£$ komme das Reich

UaJdish tzarvvoviesch

,

Wille* '
'' deJTi geschehe wie im tUmmeJ

Patschäp' char wovi et tzitgho wha phemeh
^^ai,.iAov.jo auch' ' auf der Erd« «

^^ , angolsch tschiltschemme,
Brot gib heute

'J^schachor kohdat sepit-cho, ! >

Vergib uns unsere "' SdiuJdea

Cchatamn^ch dekeeh pirdekat dassek' höh
wie wir vergeben ' denen.

dhöghäliNv cchahatamnieh du'qu'*

•11 iMf. . *^'^ ""* schuldig sind,

T.vy i«,\ iiBnin^oiaclL pölih'kodat .. .
,
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Nirgends ist vielleicht überliauptdieScIiwie-

riakeit, das Vater unser' in die ^Sprachen un-

cuitiviiter Volker zu übersetzen, gröiser als im
Käukasus,' weil hier, nach dem^ Zeuj^nis&e aiiec

Keisenden, äulse*'der Unmögliriiiieit, manche
Kegriti'e desselben auszudrucken, auch noch
das allgemeine MUstrauen dieser Völker gei^,en

aTle Sprachpröben kommt, 'URter denen sie ge-

-tS'Öhnlich andere Absichten vefmuthen. *)

'

'

' Ich besitze mehrere Sammhingen ziirKeniit-

liifs der Kabarüi'aischen Sprach'e , unter andern

eiüe von Hrn. Jjofr. Ä7r7y;/o/i'z gemachte, 'aus' wel-

cher ich föI^'cnde.Probßü döf Dechnatiön ijiid

.3^ I^kürjiu tunu : i;

N. jadcche.

}lG,d\ jadecheme.

D. jaäcclieiJi.

' ^ Ä. jaclechem.

: )V. n 0dpche.
ALL jadecliem.

SUK

N. derVüter, jndeh.

G jadelxy

D jadem.

A jadcTH.

V.

Abi

,' jcLcluh.

. jadeni.
TM V

Grofö, y/-'J,"

Klein, z«Ä,-

f Ich lifibe, ssiesch.

dsi d.u liast., .wujasch.

er hat, ijesch.

gv6 fsör ,; naclijin ,* - > äer gröfstei jikdede.

lileiner, nach zuJi.} der kleinete, vukdede*
,
* ;•{'/<" < :\- fidtbib -

j

wir haben, diSscJi. ^ ,7

^ie haben, ßiachesch^

, w i i -,

*>•) P. Brunton schreibt mir:; „I could not §>}st

,,pect to get a trauslaüon of the Lords prayermade
,,irito any of the Caucasian languages thatrw<?uld not
,,rather perplex than throw liglit on the subject to

,.be investigated. — for this 1 can do with perfect

,, ease without being obliged to the natives fortelling

„ the words ivhicH ihey do ivith great reluctance and witli

tievidmt efforts to niislead omi^S töT>hdr jcalous tem^er"
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Schlagen: Jewoh,'

Ich sclüage, fs^ fsit:7i^nprr.

du schlägst, uo wie worr.
^^•' er stillägt, aTT" je ii^07-7\

wir schiftgeu, ddJi di^ uofr!.

ihr schlaget , ./leÄ Ji6 norr.

.sie schlagen, aK scher jeworr.

. Jth habe geschlagen,, /re siehsvoaipfu

du hast — .— uo W?^/^"^ ^"fiasdli.

er hat . — -^ . arr je ivoascli.

' wir liahen '—
""

. ~ ,

'
' ^^^^^ f^i^ noascJi:

ihr 1 iaht Ll''';»i^
'

fehßi: U'oasch. '-;'-\
,

sie liabeii '- -i-''' «^ - / ah' sJier je 'aoachesctiP

Ich werde schlafietij fse sifJi. wovsch ; schale du, jeivwo^

&c\\\.agG\\dL,' jewdJigäJij gescIilagfiiiV^'ert'OÄicff."'

Ich werde geschlagen, fse JiCToaosQher.
' du wirst — -i- uo Jiowoscher.

• wir werden -^' {-«l-Jar ;</e7z l;.6doivosclier. ,'
.

ihr werdet —- ^^'V-J^ehkhowosclier.

, sie; werden . rrrS\iX.Kyt^i,.'Mnhi7i ich^vim^ j^hosi^lier,».

Ich hin gesclilagen werden
, fse Tiesowoctchefs.

du bist — — —— HO 7iQ [iQacJies.

er ist — — ahe je woßches,

wir sind — — fJcli kh do woaches.

ilir seyd — > t>£y9i !_;— fe]i Jio ifoacJies^

sie sind — — ahih schemmejewaaclieSf

Ich werde geschlag. werden, fsc keso woart cliefs.

du wirst . uo 7<o noaji g7iejs.

et wix;d — ,— alu' je noan .c7iefs.

wirwerden— — — — de7i 7ic itoan c7ze/s.

ihr werdet — — —^ — J^(7i Tto ivoari c7iefss

sie werden — — — — ah-i7i sc7ie7njneje (loaji cliefs.

Die Kabardiner iieilrten' die Russen: Urufs, dla,

Osseten: Kusch'ha, die Grusinier: J^rirshe, die Les-
§ier: Hhanniodschf die Armenier; ErmilUh^
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IH. O^Sßtcn,

Zu S.443.'- '-^-

Nach Steven ist die Bemerkung iingegründet,

dals sie voii ihren- Weibern beJierrscht werden.

Nach dem Hrn. Gen. v. Achwerdow tvennen

sich die Osseten se]l:)st Ironi ^ und sind ein schö-

nes, furchtsames, zum Raubea geneigtes, aber

dabey sehr arbeitsames Volk.

Hr. Ho fr. Klaproth^ der den Kaukasus in hn-

guistischer Rücksicht bereiset hat, versichert,

dafs die Ossetißische Sprache durchaus ein Me-
discher Dialekt ist und eine Menge Wurzeln
feiithält, die sich in. den Deutschen und Slavi-

schen Mundarten wiederfinden.

Von dem grammatischeji Baue dieser Spra-

che ist bis jetzt jioch wenig bekannt, jeder auch
noch so kleine Beytrag ist daher nicht ohne
Werth. Ich kann gegen\värtig nur einige Bruch-

stücke aus der OssetinischenConjugation liefern.

Ichloin, ds den.

du bist, dl de.

er ist, vj z's.

Ich wai, OS Uten; ich werde seyn, as udsinen.

wir sind, mach steh.

ihr seyd, smachsttt.

sie sind, udin istii

Ich gebe, as dabn.

du gibst, di dabis.

er gibt, zz/ rßZceTx.

wirgebenj'macÄ dabeh.

ihr gebet, smachrabeb.

Ich gab , as rabtun.

du gabst, di rabai.

er gab , uj raba.

wir gaben, TTiacÄ tatah.

ihr gabt, smach ratat.

sie geben, udin räz zisbi. \ sie gaben, udin rabi

^ ; , . .
,Iph we.rde^,geb^e^^ , as raz tin.
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wir werden geben, mach rnz zUteh.

ilir -werdet — smnch ras zistet.

sie werden — udin raz zisti.

Gib, rat i geben, inaTalin.

Folgendes V. U. in Ossetischer Sprache Iiabe

ich von dem Hrn. Hofr. Klaproih aus Tiflis er-

halten, der es aus dem Munde eines unterrich-

teten Osseten niedergeschrieben hat, und so

wohl die Treue der Übersetzung als der Aus-

sprache verbürgt. SpäterJiin bin ich in den Be-
sitz eines zu Moskau in der Druckerey des Sy-
nods im Jahre 1807 gedruckten Ossetischen Ka-
techismus gekommen, in welchem das \' . U. mit

sehr wenigen Abweichungen eben so aufge-

zeichnet ist.

27.

Ossetinisch.
Vater unser der ist im Himmel

Fid mach, kh' atzi d^ wol-arw^i,
Heiiig werde Nähme dein

Si'hdeg woid nom däw.
Es komme dtiu Reich

Arzawod da^I darad.
Geschehe Wille dem sey pleirhvvie im Himmel so

Wod war dachi i k'chud wol-arvvi awte
auf der Erde (Welt)

bastil

,

Brot unser tägliches reiiche un» heute

Dsiil mach bonthi ratt mächen abon,
Und verzeih uns Schulden unsere und

Ama nuwads machen chast m^ch, ama
unsern gleichwie wir vergeben Schuld-

machder k'chud nuwadsem chastdar-
nem

ghiren,
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Und niclit führe iins in Versuchung

Alna mavvakchai mach achsisgoni,
Und erlöie uns vom Übel.

Ama fervvasinkc'han mach fidbilisen.

A n merkunge n.

Arw : der Himmel.

IVöid, ähiilicli dem Zendische^ii boiäd: dafs

essey, und dem Russischen büd.

Arzawod, von arzavoiiin: ich komme. ,

Alddrad: das Reich; aldar: der Alteste,

Fürst. Verwandt mit dem Tatarischen luid

Deutschen.

Abon: heute, zusammengesetzt von ö: die-

ser, und ^o;;.- der Tag. Bonthi: täglich; das /A

tv'ird hier wie im Englischen ausgesprochen.

Mach: wir, unser.

Ratt: verleih, gib. Im Zendischen Arore^

und im Pehlwi Rad: freygebig.

Md: nicht. Im Zendischen md: nein.

Ein abweichender Dialekt der Ossetini-

schen Sprache ist der Dugorische , von dein

aufser den S. 444. angeführten unbedeutenden
Wörtersammlungen auch noch wenig bekannt
ist. Der Hr. General v. Völkersahmin Georgiewsk
übersandte mir ein V.U. mit der Überschrift Du-
gorisc/i, allein es war Tatarisch^ und wird seinen

Platz unter den Tatarischen Dialekten im Kau-
kasus finden. Ich mui's mich daher begnügen,

aus den von dem Hrn. General v. Achwerdow
und P. Bninton erhaltenen Sammlungen einige

Wörter zur Vergleichung des Ossetinischen und
Dugorischen neben einander zu stellen.



l43

Golt

Mensch
Himmel
Erde
Somie
Mond
Tag
Nacht
Wasser
Feuer

kalt

warra

grofs

klein

Osseti-
nisch.

chzaiv

adevian

anv
sacli

chur

viai

hon

achsaw

den
sing

ichanu

entafo

stir

Mail

D u g o-

risch.

lüiostow

adam
arf
guJJt

hur

7Tiai

hon

aTihsaf

don
arb

ecTihan

Tcarin

dinsher

Jiianshei
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seiner Landsleute z.u Karas am Beschtan, am
Fuise des Kaukasus, niedergelassen, und dort

init Erlaubnils der Regierung eine Missions- Anr
stall zur Bekehrung der Kaukasischen Völker

errichtet. Diese Stiftung scheint den besten

Fortgang zu haben, und wahrscheinlich werden
wir ihr einst wichtige Aulschlüsse über jene

merkwürdigen und noch so wenig gekannteil

Gegenden verdanken. P. Brunton hat in Karas

eine Druckerey angelegt, aus welcher bis jetzt,

man kann sich denken mit welchen Ungeheuern
Schwierigkeiten, folgende Bücher, alle in Ta-

tarischer Sprache, erschienen sind.

1 ) Bir dostun Ghelami Mujslemanch , ein

JreundsdiaftUches Wort an die Muhamedancr, ver-

Jafst von Henry Brunton. Karas 1221. .( 1806.)

26 Blätter, 8.

2) Endjeli drnün surehy Hauptsätze des Evan-

geliums, 7 BL, 8.

5) SluiI Kitabi, Katecliismus in Fragen und
Antworten, gedruckt zu Karas 1807, 28 Bl. 8.

4) Ifsinün endshili mattinün jasufsi, das

Evangelium Matthaei, Gedruckt zu Karas 1807.

25 Bl. föl.

5) Das Evangelium des heil. Marcus^ 3i Bl.

gi^- 8.

Q) Das Evangelium des heil. Lucas, 52 Bl.gr. 8.

, 7) Ein Theil des Evangeliums des h.eil. Johan-

nes, 29 Bl. gr. 8.

-^ . .

.

V. Kiste n.

Die Kistische Nation theilt sich ihren Mund-
arten nach in fünf Hauptzweige, i) Kisten, und
diese wieder in Inguschen und Karabulaken; 2)

TschetscIienzeUj von denen die Gichen und Atti-

gaer
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gaer aWeicKen; 5) Chewsaren; 4) Pschaven;

D) Tuschen^ deren Dialekt sehr mit Grusinischen

Wörtern vermischt ist.

V^on diesen veischiedenen Mundarten be«

sitze ich die Bacttieistersche Sprarhprobe in

Tschetschenzischer Sprache von Giddensiädi ^ und
durch die Güte des Hrn. v. Steven Wörtetsamm*
lungen in Kistischer und Tuschisc/ier Sprache»

VI. L e s g /.

Da die Kenntnifs dieses Kaukasischen Völ-
kerstammes durch die Reisen des Hrn. Hofr«

v»,Klaprot/i ein ganz neues Licht, besonders in

linguistischer Hinsicht erhalten hat, so erlaube

ich mir iiier um so eher etwas Ausführlichkeit,

da das Werk, in welchem sich seine Nachrich-

ten über die Lesgier beünden, *) unter den
jetzigen Umständen im Auslände schwerlich bald

so bekannt werden w^ird, als es verdient.

Der östliche Kaukasus zwischen dem Koissu,

dem Aiasan und den Ebenen am Ufer des Kaspi-

schen Meeres wird von den Türkisch -Tatari-
schen, und andern Asiatischen Nationen Daghc'
stdn oder Lesgjistän, und seine Einwohnet
Lesgji oder Leski genannt. Den Ursprung des
letztern Nahmens kennen wir nicht, allein eC

muis $ehr alt seyn, weil schon ^/r«/>o und Plu"

tarch zwischen Albanien und den Amazonen Arf/ai

und Trf/\,aL kannten, die durch den Flu's Mt^-
^läöaXLg oder M£9/xo'da<; von den Amazonen ge-r

*) Archiv für* Asiatische Literatur, Geschichte
und Sprachkuiide, vejfafst von Julius von Khproth,
Erster Band. Herausgegeben auf Hefelil der Kaiser-
lichen Academie der Wissenschaiten. St. PetersbUi^
l8io. 4. S. II.

Mithrid. 4. Thh K
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trennt wurden. Dieis ist \\ahrsdieijilich der
Mermedi/i, der .in den Ossetischen Vorgebirgen
entspringt, und sich über dem Fiag (Piok) in die

linke Seite des Terek's ergielst. - Die Tt^/^ml lin-

den sich südösthch davon in dem Tschetschen-
zischen Stamme Galgai wieder, am Ursprünge
des, in die Sundsha fallenden Flusses Schalgir

oder Ossai. Auch kommt die Benennung Kr^yai.

dem alten Kaukasischen Stammworte näher,

als das Tatarische Lesgji^ denn bey den Geor-
giern und Osseten heilsen sie Lehl, bey den Ar-

meniern Leksi. Moses von Chorene spricht von
einer Schlacht, die unter der Regierung des Ar-

menischen Königs Papus (394— 401.) vorfiel,

in welcher der König der lecker, Nahmens Sser-

gir, getödtet wurde. Und in der diesem Schrift-

steller fälschlich beygelegten Geographie wer-
den die I.ec/i unter den Kaukasischen Völkern
aufgezählt. Nach der Georgischen Sagenge-
schiclite stammen die Lekta (JLesgjier) vom fünf-

ten Sohne des T/inrgamos ^ Nahmens Ze^'o^, ab,

der nach dem Tode seines Vaters das Land zwi-

schen dem Meere von Darband westlich bis zum
Flusse Ahmek, erhielt, der auch Terki heifst,

und im grofsen Lande der Chasaren flieist. Bey
den Tscherkessen heifsen die Lesgji Hliannodtsche

und bey den Tschetschenzen Sutli.

Da die in Lesgjistän wohnenden Völker
sehr verschiedenen Ursprungs sind, und gewöhn-
lich abgesondert von einanderleben, so benen-
nen sie sich selbst auch nicht rnit einem gemein-,

schaftlichen Nahmen, denn das Wort Leksi

oder Lesgji ist ihnen zwar bekannt, allein sie

•bedienen sich desselben nur gegenFremde, und
können keine Bedeutung davon angeben. Ein
Lesgischer Fiirst in Tiflis meijite, dafs es vom.
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Awaribchen Leh! hierher! abgeleitet v/erden

könnte, welches sie sich häufig auf ihren R.äu-

berzügen zurufen. Wahrscheinlich aber stammt
es von dem Kaszickumuckischen Worte Les:

Mann, ab.

Dafs übrigens der Kaukasus schon früh von
vielerley Nationen bewohnt worden, beweiset
Siraho^ der in Albanien sechs und zwanzig Spra-

chen zählt, und Adulfeda, bey dem der östliche

Kaukasus Dshebnl-ellisani; d. i. Berg der 6pra-A

chen genennt wird.

So weit man bis jetzt die Lcsgischen Spra-

chen kennt , kann man sie in vier Hauptstämme
einlheilen, in die Sprache der Awar, der Kaszi-

Ckumuck^ der Akusc/ia und der Küra^ die dann
jede wieder ihre verschiedenen Dialekte haben.

i) Der Awdrische SpracJistamm.

Die Avvvirische Sprache herrscht in den Di-
strikten Chiinsag oder Auar, Kaeseruk, Hidatley

Mukrnt/e, AnaokuK Karachle^ Giimbet, Arrakan,

Burtunat Anzugs Tebel, Tumurga^ Ac/iii, Ruthul,

Ds/iar, Belahan j Andi und Kabutsch. An sie

schliefst sich die Sprache der Districte Dido und
U/iso, an der obern Ssamiira. Sie ist zv/ar mit
vielen fremden Aitkaukasischen Wörtern ge-

mischt, muls aber doch für einen Awarischen
Dialekt angesehen werden. Die physischen
Gränzen dieses ganzen Sprachstammes sind:

westlich der Flufs Ahai, im Norden die Vorge-
birge südlich vom Ahai, Endery und TUl/ak,

gegen Osten der Koissu, der von den 'r.itaren

auch Nahar Lesgjieh, d. i. Flals der Lesgji, ge-

nanntwird, und in Süden erbtreckt sie sich bis

zur obern Ssamüra und dem Berge Schad oder
Schadägfi

K



I4Ö

Der mächtigste luiter allen Lesgischen Für-

sten ist der Chan der Awär, der in der Landes-

sprache C/iunsag- Nuzahl oder Chwidir - Nuzahl^

d, i. Beherrscher von Cliunsag, genannt wird.

Bey den Daghestanischen Tataren heilst erAuar-

C/ian, und bey den Georgiern Chunsag-Batoni

(Herr von Chunsag). Seine Residenz ist Chun-

sag Rossoll ^ Tav^üsch Auar oder Auar-Kend, an

der Linken des Ko'issu. Dieser Chan wird ge-

wöhnhrh von 6.ea Persern und Tataren ZeÄ^y/-

Chan oder Leksi-C/ian genannt. Seine Unter-

thanen heilsenhey ihnen nach dem Hauptstam-

nie Awaren, (Persisch Auär: ünreclit, Tyranney)

und kommen schon im Zend unter dem Nahmen
Anyr vor. Sie zeichnen sich vor allen Bewoh-
nern l.esgjistäns durch bequemere und bessere

Lebensart, so wie durch Gastfreundschaft aus.

Die Awaren sciieiuen Hunnischer Abkunft
zu seyn, und noch jetzt sind folgende Hunni-

sche Nahmen: Uldin^ AlfIIa, Biidach^ Ellak^ Din-

glzik, Bcdamir^ Almits ^ Leel, T^olta^ Geysa^ Sa-

rolta u. a. m. unter ihnen sehr gewöhnlich.

Sehr merkwürdig ist die auffallende Ähn-
lichkeit der Awarischen Wurzelwörter mit denen
der Samojedischen, Ostiakischen und andern
Sibirischen Sprachen, deren Aufstellung hier

aber zu viel Raum erfordern würde. *)

Die Awarische Sprache ist, wie alle im
Kaukasus gesprochene, aulserordentlich rauh,

und zeichnet sich besonders durch ungewöhn-
liche Consonanten-Verbindungen, Buchstaben-

Zusammenziehungen und dumpfe, breit und im
Halse ausgesprochene Vocale und Diphthongen

*) Hr. Hofr. Ä'/<//)ro?/i liefert diese Vergleichung
in s. Arclw für Asiat. Litt. 1. S. i8— 3o.
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ans. Man lindet hier die widerstrebendsteii

,
Consonanten mit einander, und oft dreyfach
verbunden, z.B. ktl\ htl\ ttl\ t/il u. s.w. so dais

viele Wörter durch unser Alphabet schwer aus-

zudrucken sind. Die Buchstaben v^, c/2, //, ??, /,

/«, z und isc/i werden häutig tief in der GurgeL
.ujsgesprochen, und so dunkel, dafs ein ge-

wöhnliches Ohr sie kaum auffassen kann.

A, o und u sind oft nicht von einander zu
unterscheiden. Daher kommt es auch, dafs

sie in den verschiedenen Dialekten mit einan-

der vertauscht werden; und noch häufiger ge-

schieht diels mit den unähnlichsten Consonan-
ten, wodurch die Ähnlichkeit zwischen den
Wurzeln sehr schwer aufzufinden wird. Die
Wurzel ist meistens einsylbig, z.B. tsc/ii: Mensch,
^lor oder or : Flufs, uas: Knabe, zza: Feuer,
tschua: Fisch, zad: Regen, za: Salz, tschedi

Brot, //ö: W^achs, /y'ur//: Milch, bäk: Sonne
u. s. w.

Die Nomina haben kein Gescidecht, und
die ilnien beygefügten Adjectiva und Pronomi-
na bleiben unverändert, z.B. heran tschi: der

alte Mann, heran tschitsJiu: die. alte Frau,- dür

eis: mein Ochs, dür akä: meine Kuh.

Declination.
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Sing.
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sind: öijgo : ei ist j bugahr. es sey, bugewh: du
bist, riigo: sie sind, Jugo: er war; z.B. bugo

bolljorago: er ist wollend, er will; bugo raano-

go: er ist liörend, er liöret u. s. w.

Ich spreche, ai'ila.

du sprichst, duz ca'ila.

er spricht, dos avila.

Ich Iiabe gesprochen, dizau-
nisch.

du hast —^ duz aunisch.

er hat —— dos aunisch.

wir spreclien, nejez avilu.

ihr sprechet, nojez avila.

sie sprechen, dosTd avila.

wir haben gespr., nejez au-
nisch.

ilir habet — nojez aunisch.

sie Jiaben — doshi aunisch.

Vorzüglich unterscheidet sich die Awari-

sche Sprache mit ihren Dialekten, von allen

Lesgischen dadurch, dafs sie nur bis zwanzig
zählt, und dann wieder von neuen anfängt.

Die Dido haben das Awarische Zahlen -System,
angenommen, dagegen das der Andi sehr da-

von abvv'eicht.

Zur nähernKenntnifs der Awarischen Spra-

che mag nachstehendes V.U. im Ghunsag -Dia-

lekte dienen, das ich der Güte des Hrn. Hofr.

KUiproih verdanke, der es in Tiflis von einem
Armenischen Priester übersetzen liefs, w^elcher

lange bey den Lesgiern in Gefangenschaft ge-

wesen war. Die angehängten Anmerkungen
gehören ebenfalls Hrn. v. Klaprolh^ s. dessen
Archivfür Asiat, Litt, I. 56,

A warisch,
im Chunsag-Dialekt.

Vater unser im Himmel du bist

Emen nedsher sovaldaisch bagewh,
Rein sey dein Nähme
Hallal bugabi dür zar,
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Komme Rekh dein

Watschagai kodolch'ti diir,

Sey Wille dfin glfich Himmel in gleuh wie Frde

Bugabi chatir diir kin sovalda hag?.diii rad'
in

aida,
Brot unser beständiges gib uns heute

Tsched nedsher kol'goh tie nedsher dshaka,
Vergib unsere Schuld gleichwie wir vergehend

Teh nedsher nalti k7n nedshedsha toläli

sind unscrn Schuldnern

bugewh nedsher naiti bukarasa.
Nicht bringe uns Vtrsuchung m
Betschegä nish kadir alda,

Befreye Uns Böfen vom

Challastun nish tkuesch* dalda,
Dein ist Reich, Stärke, Preis,

Dur bugewh aldshant'chh*
, gutsch, tschukurj

E'wigkeiten in (von).

dunialaitchui,

Anmerkungen.

Sovaldailsc/i , von sow: Himmel, und clor

Postposition aldr?: auf; sonst heilst auch i>hau'iO

odei Ja/da: in.

Nedsher: unser; in andern Dialetten //eAV/cr.

Bugewh: du bist, auch seyend.

Dur zar', dein Na^hme; das Pronomen dür

wird aurh nachgesetzt, wie kodolch'ti dür: dein

Reich, chatir dür: de'n\Y^^\\Q, Jm Dsharischen
hat es die Adjectiv- Endung ob^ durah: dein.

Chatir ist ein Arabisches Wort, chathyr^ plur.

chewathyr', Seele, Wille; daher im Türkischen
chdihirini älmack^ jemandes Willen erfüllen.

RatV alda: auf der Erde, von ratV : Erde,
und alda: auf.

Kin und hagadin kommen mit dem Lateini-
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sehen w// und //<z übereil!. Gleich oder ähnlich

heifst adinaw.

Dshuka : hewte , bedeutet auch Tag. vSonst

sagt man auch schik kadim südhchen Awaiischeii.

NaUi bukarasa : Schuld seyende. Bukarasa

kommt TCi\\ bugo\ er ist, von einer Wmzel.
Betschega : nicht bringe , hier macht ie die

Verneinung.
Kadir alda^ alda: in, auf; hadir scheint

Arabisch zu seyn und von cliädyrx Macht, h'er-

zukommeu.
Challasiun: befreye, kommt ebenfalls aus

dem Arabischen von chalnz: die Befreyung, das

Heil.

Tliuesditi aldassa: vom Bösen; aldassa o^et
jaldassa: von. Tkuesc/iii: das Böse, kuesclr.hö-

se, schlecht, auch kuescJiabugu; im Anzugi-
schen kueschab; Dsharisch guesdiabugu.

Glitsch: Stärke und stark. Man bedient

sich auch des Tatarischen Wortes cküwät , wel-

ches die Lesgier h/bat aussj)rechen, und das der
Plural des Arabischen iVctivuras ki'avwei: Stärke,

Ki.itt, jst.

Dun'ialalischul ist der Ablativ des Phiralis

von duiiial (eigentlich Ablativus loci). Dieis

Wort kommt vom Arabischen dunia^ welches'

gewöhnlich mundus bedeutet, aber auch für sae-

cw///m' gebraucht wird.

Nun folgt in Klaproih's Archiv (S. Sg— 57.)
zur Vergleichung des Awarisc/ien und Andischen

Dialekts die BacmöisterscheSprachprobe in die-

se beyden Sprachen übergetragen, und mit ei-

ner fortgehenden Erklärung aus andern Lesgi-

schen Mundarten,, und aus der Tatarischen unJ
Arabischen Sprache begleitet.
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An. den Quellen des Ssaninr belinden sicli

die Dörfer des Stammes Dido oder Didonal^

Georgisch Didoni^ zei'streut, die von Kachelien
durcJi ein sehr liohes »ind steiles Gebirge ge-

trennt werden, welches die Georgische Gränze
in Nordosten macht. Wenn Güldenstädt sagt,

dals die Dido in Norden mit dem Kistischen.

District Dshari gränzen, so mufs diels Dahand
seyn, der am Ursprünge des Argiin liegt, und
durch das Schneegebirge von den Dido ge-

trennt wird. Dieser Stamm ist einer der äl-

testen im Kaukasus, scheint sich aber in spä-

tem Zeiten mit Awaren vermischt zu haben,

imd kommt schon sehr früh in der Georgischen
Geschichte vor. Er soll 760 Familien stark

seyn, inid hat seinen Nalimen von dem gro-

ssen Dorfe Dido. In frühern Zeiten war er den
Rachetiem unterworfen, und bekannte sich

zur christlichen Religion, von der noch einige

alte Kirchen und die grofsen Fasten Ueber-
bleibsel sind. Jetzt sind so wohl die Dido , als

auch die benachbarten Unso''h unabhängig, und
weder Christen noch Mohammedaner, und le-

ben ohne Religion; defshalb werden sie auch
zu den Gjaßr-Chiimuk^ d. i. ungläubigen Ckumuk
gerechnet. Sie haben eine republikanische Ver-

fassung, und sind nicht so wilde Räuber, als ihre

andern Lesgischen Nachbarn. Die mit den Dido
einerley Sprache redenden Unso'/i linden sich

östlich von ihnen, und nördlich hinauf bis an
den Fufs des eigentlichen Schneegebirges, da

wo ein Arm desselbea nach Süden abgeht, durch

den der Ssamiir flieist. Sie sind 400 Familien

stark, undwohnen nicht an diesem Flusse selbst,

sondern an den Bächen, die in seine linke Seite

fallen.
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a) Der Chaszi-Ckumukische *) Sprach"

stumm.

Im Mittelalter nannten die Araber den
nordwestlich von Bab-d-abuab oder Derbend
gelegenen Theil vonLesejistän Bcläd-ol-ckümuk,

d. i. Land der Ckumuk, die auch bey einigen

Schrittstellern Chülmiihi heifsen. Unter der Re-
gierung des Chalifen Hescham ibn Abd-id-Molek^

demEilften aus dem Hause der Omiajaden (von
io5bis 125 derHedshirah, d.i. 724— 743 n.Chr.)

eroberte Mcrlian-el-Hhamar die Provinz 5c/i/Vt/<7/z

nebst einem Theile von Daghestan, und drang
im J. 121 d. H. im Lande der Chosar bis zum
Flusse Udd-el- chosar vor, der wahrscheinlich
der heutige Terek ist. Bey dieser Gelegenheit
unterwarf er auch mehrere Stämme derLesgjier,

die damahls Chümuk genannt wurden, und be-

kehrte sie zum Islam. Da dieis nur mit den Ge-
fangenen, und nicht mit allen Einwohnern der

von ihm besiegten Districte der Fall war, so

sonderten sich bald die neuen Mohammedaner
von den übrigen ab, und legten sich den Nah-
men Ckadhi-Ckwmik, d. i. rechtgläubige Ckumuk,
bey. Die andern Lesgier, die bey ihrer Reli-

gion blieben, erhielten den Nahmen Gjaßr-Ckii-

muh, ungläubige Chumuk, den sie noch bis jetzt

führen. In spätem Zehen bekehrten sich viele

Lesgische Stämme zum Islam, und diese behiel-

ten ihre alten Stammnahmen bey. Daher
kommt es, dais noch jetzt die Ckadld-Ckumuk
als ein besonderes Volk angesehen werden, das

zwar mit Abkömmlingen anderer Stämme ver-

*) Den Buchstaben nach (Aadhi- Ckumuliy im Kau«
Jcasus spricht man aber Ckaszi • Chümuk aus.
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mischt ist, das aber seine eigentliche Abstäm-
mling vergesseil hat.

Die Wohnsitze dieser Nation fangen sich

südhch vom Dorfe Akuscha im Nordeii an. In

Westen gränzen sie an den Koiszu und an
den District T^iidakara^ und mehr in Süden
wieder westhch an den Köis/u, bis zu seinen

Quellen hinauf; auf der linken Seite dieses

Flusses liegen nur wenige Dörfer. In Süden
haben sie die Gebirge von Thabersseran^ *)

und das Gebirge Tiirrpi, welches die Tataren
Kochma-dagh nennen, und in Osten werden
sie durch ein reiches Erzgebirge von den Staa-

ten des Usmei getrennt. Sie sind alle Moliam-
medaner von der Sunnischen Secte und in ih-

rem Glauben sehr eifrig. Ihre Sprache Jiat

viele andere Lesgische Wörter aiifgenonir'.:pii.

Die Anzahl ihrer Famihen belauft sicJi auf 55oo.

Ihr Chan ist einer der mruhiigsten im Kauka-
sus, und unter dem Nahmen CJianbütai- oder
Cliamiüai- clian bekannt

.

3) Der Akusc'^ '''sehe Sprachstamm.

Ahiischa heilst ein grolser Gebirgs-District,

der sich in Westen bis an den Koiszu erstreckt,

durch den er von dem Baikar geschieden wird.

In Süden gränzt er mit Aen Ckadsi-Ckümuk^ in

Norden an die Tatarischen Stämme von Ckasa-

nlscli und Guhclen^ und in Osten an das Gebieth
der A'Ii-Ssulthan von Ds/mngütai. Sie sind ge-

") So mufs nach Klaproth dieser Nähme geschri^-

b.en iverden, und niclit Avie gewöhnlich Tabasstrarif

noch wie ß£L}ieggs Taeb-iKS'-Sara.
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wisser Mafseii liein Schainghal von Tarku unter-

worfen, dem sie zwiir keine Abgaben entrich-

ten, dessen Partey sie aber immer halten.

Diesei' Stamm zählt 2(joo Familien, die in klei-

nen Dörfern im Gebirge zerstreut -wohnen,
und deren Nahmen oft nach flem der jedes-

mahliaen AltesLen verändert wird.

Die Sprache der Akuscha wird auch in

T^udakara und Kubctsc/ia gesprochen, und Jiat

viele Wörter mit der Ckaszi-Ckumukischen ge-

mein, doch bildet sie der Grammatik nach
einen ganz verschiedenen Stamm. Hr. Hofr.
Klaproth hat (^Archiv S. 62 — 74.) die ßacraei-

stersche Spracliprobe in das Akuschaische und
Ckaszi- Ckümulusche übergetragen, zur Verglei-

chung neben einander gestellt, und mit erläu-

ternden Anmerkungen begleitet.

4) Der Kuralische Sprachstamm.

Die Stadt und das Gebieth von Kura liegen
in Süd-Dhagestän am Flusse Kuratschai in

Nordosten des hohen SchadLerges. Sie stehen
unter einem Fürsten, der den Titel Kiiracha-

mütai-c/uin führt, und sind noch, so wie die

daselbst gesprochene Sprache, bis jetzt sehr
unbekannt. Einige wenige Wörter, mit an-
dern Lesgischen Sprachen rerghchen, enthält
die nachstehende Tabelle:
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Ein grolses vergleichendes V^ocabular aller

Lesgisclieji Mundarten haben wir nebst derFort-

setzung der Kaukasischen iSpracJien von dem
Hrn. Hofr. Klaproth im zweyten Theile seines

Archivs zu erwarten.

Zu S.446. .

Über die Lesgischen Sprachen ist noch an-

zuführen: Über die Lesglsche^ Müllers Samml.
Russ. Gesch. Th. IV. S. 45. 149. — Über die

JJs/iarisc/ie, Ebend. Th.IV. S^Öö. — Über die

Akusc/unzisc/ie , Ebend. Th.IV. S. 58. ^7- Über
die Cumückisc/ie j Ebend. S. 69. — Über die

Awarischc, Ebend. S. i55-

Zu S.448.

Was hier von Nac hrichten-über die Lesgier

und ihre Sprache gesagt wird, welche Graf (nicht
Fürst) Joh. Potocky dem P. Hcrvas soll mitge-

theilt haben, bedarf einer Berichtigung. Auf
meine Erkundigung bey dem Hrn. Grafen erfuhr

ich , dals Hervas von ihm zv/ar sehr viele ßey-
träge zur Kenntnils der Slavischen Sprachen,

aber nichts über den Kaukasus erhalten habe,

den der Graf damahls noch nicht aus eigener

Ansicht kannte. Bey weiterer Nachforschung
ergab es sich, dafs die vow Hervas im Vocaöiilari»

PoligloUo S. 69. angeführten Wörter nicht Les-

gisch, sondern I.asisc/i, aus der Gegend von
Trebisonde, sind, die der Graf Potocki von To-

//m/z/inConstantinopel erhalten und Hervas hey
seinem Aufenthalte in Rom mitgetheiit iiatte.

VII. Die Tatt 'Sprache.

Die Tatl- Sprache scheint ein Gemisch des

Persischen und Tatarischen zu seyn; sie wird
nach
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nacli der Versicherung des Hrn. HofratTis von Ste^

vcn^ dem ich diese erste Nachricht von einet

bis jet?^t selbst dem Nahmen nach unbekannten
Sprache verdanke, in einigen Dörfern der Pro-

vinz Schirwan, im Gebiethe von Kuba, aurh in

Scheki, um Baku und Leukaran gesprochen.
Er hält sie iiir Awganisclicn Ursprungs, eine Ver-
muthung, die durch das, was Mithr. I. 198. von.

d«r Afganischen Tatta- oder ÄV/^Z-Sprache ge-

sagt ist, Gewicht erhält.

Zu S. 457.

Lerche in s. Lebens- und Reise -Geschichte
führt S. 3oo. an, dals man. unter den Usbeken
meistens Jüdische Gesichter und auch in ihrer

Aussprache einen eigenen, bey nahe Jüdischen
Accent bemerke, und hndet es daher nicht un-
"vv-ahrschcinlich, dafs sie von den zehen \w die

Geiangenschait geführten Jüdischen Stämmen
abstammen.

Die neuesten und besten Nachrichten über
Taschkent inid Ch'nva befinden sich in der St. Pe-
iershurgischen deutschen Handelszcltung, i8q3. in
den Nummern 27. 28. 29. 5 1. 52. 33. 5Q.'^) Die-
se Aufsätze sind von dem Herausgeber, Hofrath
Pfeiffer^ aus ouiciellen Papieren genommen,
welche ihm von dem Commerz-Minister mitge-
theilt wurden.

Hager in seiner Nuiriismat. chinnise, p. I25.

und in s. Pantheon Chinois p. 72. sucht zu bewei-

*) Von dieser vortrefflich redigirten Deutschen
Handelszcitur.g sind überhaupt nuv ;32 Stücke, vom
7. März iSo3 bis 28. Aprill 1804 erschienen. Die mit
ilir zugleich angefangene Russisciip. Handelszdtung, au
deren Reda< tion Hr. Hofr. Pji-ifer gl.ichlaJIs Theil
Iiat, dauert bis jetzt (lüll) ununterbrochen fort,

Mkhnd. 4. Till, L,
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seil, dals Tasch-Kand (von dem Tückischen
Tasch: Stein, xuidi Kand: Thiirm, Festung) das

von Piolomaciis (L. I. c. 1 1. u. L. VI. c. i3.) ange-

führte Schlols in Scythien (ht^tvog Ttvqyoq') sey.

Nach/ ^'it von dem Lande Chiwa 'ui der grofsen

Tatarey; mit einer Charte. In den Allg. Geogr.
Ephemer. 1808. Jan.

Zu S.458.

Zur Kenntnifs der Bucharey sind die be-

reits oben bey Tibet angeführten Reisen von
Jcfremow vorzüglich merkwürdig. Was dieses

Werkchen hiet besonders interessant macht,

ist eine Sammkmg von 626 Bucharischen Wör-
tern, unter denen sich eine sehr grofse Menge
ganz reiner, oder nur durch die Ausspriiche ver-

änderter Persischer befindet, aus w^elchen ich

folgende im V. U. vorkommende Wörter aus-

hebe:

Vater -padar

du schnio

Himmel ösinon

dein schenio

Nalniie 7iomi

Tag rus

Brot 7ia7i, Speise asch

gib /:eJit

heule in 7iu

nicht 7iefs

Übel ^inidu, hadas.

Eine andere Sammlung Bucharischer W^ör-

ter verdanke ich der Gefälligkeit des Hm^ von
Welitsdiko, General-Zoll-Directors des Orenbur-
gischen Gouvernements, durch welchen ich

auch so glücklich gewesen bin, folgendes Bu-
charische V. U. zu erhalten, in welchem indes-

sen wenig Persische, aber desto mehr Tatari-

sche Wörter vorkommen. Ich habe hier und.

^a eine Übersetzung gewagt.
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29.

B u c h a r i s c h.

unser Vater welcher ist Himmel

Bisim rabimis, chasir nasir kukJjar usä«

renda waiida,
l.afs heilig seyn deinen Nahmen

\Va gasislänur fsanim isnim,
T.afs l.ommen dein Reich

Wa kälur fsanin schaglukin,
1 afs seyn H*inen Willen »o wie im Himmel

W'a bulur Isanin ichtijarin natschik kakJjarda
so auch auf der Etde

. schundaguk er jusjunda,
l"i)-er < Brot jeden Tag nÖthiges

liisim natk^amis iigutschi fsan mukadarmtscha
gib ' uns heute?

wirjursan bisJärga uschbu kunlärda,
Vergib unsere Schulden uns

Bimuchtasch bislära kaldurarfsis bisim kar-
sumsni gamischa kudrat amonda

unsern Schuldnern

kalduramus bisüm karusdarümsü.
Führe uns nicht in Versuchung

Ssakia bisJäri was channasdin,
SuTidtrn erlöse vom Ul)eL

Cham anin mjakeridiii. Amüii.

,
Zu S.461.

Franc, a Mesgnien Meninsky Unguarum orten-

talhim TurckuCy Arabicae et Persicae Institutiones.

Viennae 1680. fol. Wurde auch mit dem The-

saurus Lingu. Orient, desselben Vf. ausgegeben.
— Iseu herausgegeben von A. F. Koilar. Vien-

nae 1756. 2 Vol. 4. In dieser Ausgabe fehlt die

Persisch -Türkische Erzählung aus dem Huma'
jun-nameh. *^ Desselben Vf Thesaurus i^t be-

L2
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reits angeführt. — Bernardas a pansio, exCa-
puclnorumJamilia , Vocabnlarium Italico-Turcicüm,

ex Gallico verswii a Fr. Petro de Abbavilla.
^ Ro-

mae i665. Vol. 5. 4. typ. congr. deprop.fide.

—

Des Mascis Werk ist nicht in Lateinischer son-

dern in Itahenischer Sprache erschienen, der
Titel ist: Ant. Mascis Vocabulario loscano e tur^

chesco, Firenze 1677.8. Hierher gehören auch
dessen Rudimenti Grammatieali della lingua tiirca.

Firenze 1677. 8. — Elemens de la langup Turque,

par Viguier. Constantinople 1790. 4« — ZuCon-
stantinopel erschien im J. i8o5 ein Türkisch-

Arabisch- Persisches Wörterbuch, auf Groisherr-

iiche Kosten in Folio gedruckt, unter dem Ti-

tel: Lehdschetol-higät. Der Vf. heißt Esaad
Efendi Mujti. — Daselbst erschien auch in eben
dem Jahre, ebenfalls auf kaiserliche Kosten, in

Quarto, ein Coinmeniar des lürhisch- persischen

Wörterbuchs von IVehbi^ unter dem Titel: Scherhi

Tohfei Wehbi, von Said Achmet Hajati Efendi. —
Ed-durer al-montacJiabat al ~ mansiira fi islakiF

ghalathat al-mischhura^ d.i. Ausgewählte wohlge-

reihte Peilen^ zur Berichtigung der berüchtigtsten

Sprachfehler (gegen das Türkische) gesammelt

;

von Elhadsch Mustapha Aschir Efendi, Scutari im
Jahre d.H. 1221. (Vergl.Halh Allg.Lit.Zeit. 1808.

Nr. 184.)
t

Zu S. 465.

Z. 12. S)/s heilst ohne, und ist nisht blofs

eine veraeinende Sylbe.

Zu S.466. . . .

Die von Mesigef- Nr. 42. angeführte Formel
ist 72/c/// Arabisch , sondern Türkisch, und zwar
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ganz wörtlich die Millir; I. S. 4G9. aus Georgie-

i\iz unter Nr. 65. angeführte.

Eben d. Z.i5. btatt S. 543. lies: 575,

Zu S.'467.

In der aus^eama^^ISl.T. entlehnten Formel
ht Aia für Vater, ein Fehler, den alle Vater-

unser-Sammler wiederhohit haben; es mufs

wie in den andern Formeln Baba heifsen.

In der PariserSammlung befindet sich S.90.

eine Türkische Formel, mit Türkischen Lettern,

welche mit der unter Nr. 65. mitgeth eilten fast

wörtlich überein stimmt, aufser dais in der drit-

ten und füiifien Bitte gleichwie nicht durch nite-

ii//»;, wie hier, sondern durch ^ewc//a/i^e ausge-*

druckt ist.

Zu S. 468.

In der Armenisch - Türkischen Formel,

Nr. 64. mufs folgendes nach Hervas verbessert

werden: -
,

Z. 1. St. chiojler-d^ l."dschojler-de. Z. 5. st.

ehiehui 1. dschelsin. Z. 4. st. nikhe chioj - de 1.

nidsche dschoj-de; eb.sX. klier- de \.]eidie. 7..6*

sX..her-chiim 1. her-dschun; eb. st. e/^/7z«?Me Lek-
meije. Z. 7. st. chiun 1. dschun. S. 469' ^' J»

^^ nikhe 1. nidsche.

Da das unter Nr. 65. mitgeth eilte V. U.

durch einige Druckfehler entstellt ist, und die

Übersetzung desselben fehlt, so setze ich diese

Formel noch einmahl aus Georgiewiz de Turca-

Tiim moribus hierher, um so mehr, da sie auch
im Hervas S. i55.' Nr. 9,6. fehlerhaft abgedruckt
ist, und füge die von ilrm gegebene wörtliche.

Übersetzung bey.
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5o.

Ein Türkischer Dialekt.

Pater noster qui es in rodis

Baba-moz hanghe gugte fson,
Sanrtificetur nomen tuum

Chudufs oKsun fsenung, .

Adveniat tuum regnum

Adun gelfson fsenungh memlechetun.
Fiat tua voluntas sicut , in coelo -

Olfsum fsenungh ifstedgunh nycse gugthe
et m terra

yle gyrde,
Panem uostrum quotidianum da ncnii^ hoc die

Echamegu-mozi hergunon vere bize bu gun,
Et diniitte nobJs deb;ta nostra sicut et nos

Hern bassa bize boi*sligo-mozi, nycse bizde
dimittimus debitoribus , nostns

baslaruz borsetiglere-mozi.
Et ne inducas in tentationem

Hern yednna- byzegeheneme,
Scd libera nos a «naio.

De chuftuie bizy jaramazdan. Atiien.

In einigen Gegenden des Kaukasus und in

^inem groisen Theile von Persien Avird unter

den vornehmen Ständen ein Türkisch -Tatari-

scher Dialekt gesprochen, von welchem ich

durch die Gefälligkeit desHrn.lTigenieur-Öberst-

Lieutenants von Trousson \n Baku eine,Wörtei:-

sammlung und folgende Ubersetzuni» des V. ü.

erhalten habe, -rrbblvial ' ' "^ •'--'-

. Türkisch - Tätarisch.

Unser Gott welcher Himmel in bist ^^ ~

Bisüm alla," ki gok - da ^\ar, ^^^^""^^ ^^

Es geheiliget Nähme dein

ICi sailur adiin sennün,
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Es IsCinme Reich dein

Ki etischach dsclienatua senuiin,

Es Wille dein gescliehe wie Himmel in auch

Ki achtijar sen dadur nedsche gök-da Öliadi

Erde in

ber-da,
Brot gib unser für immer diesea

Rusi betir bisiim utschun cherwachtu bi

Tag in

gjun-da, ..,.:.,,

Vergib unsere Wrgelieii wie .- es wir

Bagischla bisiim tachsiirmüfsi nedscTia ki bis
Schuldnern unsern vergebtri

giinakarlar itiisi bacheschlärach, ^

Fijhrie nicht uns Versuchung in

Betirma bisi juna gel,

Befreye uns Teufel von

Usach ei'la bisi scheitan-dan. 0min.

Zu S. 472.

, Gothen in der Krimm. — Observatiojis /u'stori-

^iies. et geogr. sur les peuples barbares qui ojU Jia-

hite les bords da Danube et du Pont-Euxin, pdr
Peyssonel. Paris 1765. 4- — ^- 0. Lindfors D'iss.

de Gothis veter^bus eorunique ad Ponlum Euxinum
vestigiis, Lund. 1802. 4. 3 Bog. — Über die

Spuren der Gothen in der Krimm erhielt ich auf

meine Anfrage von dem Hrn. ^izhischoi Scstre?!-

zewiisch^ der sich lange dn der Krimm aufgehal-

ten und eine Geschichte derselben heraus ge-

geben, hat, *) folgende Nachricht: „An dem
__ ______ -

^

'-.

*) Jstoria Zarstiva Chenonisa TawritschesTiaga, sot-

schinennaja Prosiväschrschennmi MetropoHtojn liimsko-

KatoJitscheskich Zerhv/ei w Rnssü Sestrtnzewiiachcm Bo-
i^uschem. St. Petersburg 1S07. sTlruile 8. mitXarten.
Früher liefs derselbe dieses "Werk Französisch in

Deutschland drucken , .luj^.L ^J=.?i .Ti^.'^l • ^^JJliCiA^
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„mittäglichen sclimalen Striche Landes und bey
„Sevvastopel herum, d.i. an den Orten, wo
., die Historie zeigt, dal's die Gotiien gewohnt
„haben, sind einige wenige Flecken, wo die

„Tataren eine Landessprache haben, die dem
„Plattdeutschen ähiihch ist; ich habe selber

„in Mangut einige verstanden. Sie sind aber
„alle mohametanisch und tatarisirt. Sie wissen
„eigentlicli nicht, was sie liir eine Sprache re-

„den, und sagen nur, da(s sie ursprünghck
„Christen und keine Mohametaner waren." —

-

Auch folgende Stelle aus Kämpftrs Beschr. v. Ja-

pan, Th. L S. gg. verdient hier wohl wieder-

hohlt zu werden: „In Asien findet man auf

„der Halbinsel Crimm oder in Chersonesus Tar-
„tarica noch viele deutsche Worte, und man
„giebt vor, dafs sie eine gothische Colonie 85o
„Jahr nach der Sündlluth dahin gebracht habe.

„Der Hr. v. Busbeck — hat in seinem vierten

„Schreiben eine gute' Anzahl dieser Worte
„aufgezeichnet , und ick habe mir noch mehr
^^angcmerkt.'" — Andere sehr glaubwürdige
Kenner der Rrimm, an deren Spitze ich den
unermüdeten, so viele Zweige des menschli-

chen Wissefis umlassenden Pallas nenne, läug-

nen das Daseyn dieser Spuren der Gothen
gäniiich: • '

In 7Vr/;«-i^://-^fl/e (Jndenstadt^ von Tschu*
-•';; -r--^^- >-•> oKin; - ..> .1-.^ i.,.i> .vi
HTmI-, nj""^ ' -'.\ .•^'

. ; >. ,

;'
-, -H - . «

la Tariride par Mr. Stanislas Sestrencewicz de JSohusz^

MetropoJjt.'\in efc. Brunswick chez Fauche et Comp.
1800. 2 Vol. 8. mit liiiei- Karte der heutigen Krimm,
und einer A^'orstcilung des Landes der Scythen nach
Herodot. Von diesem Werke sind vielleicht nicht

fünf lixemplare ins Pubhcum gekommen; da die

ganze Auflage bey einer ITbersch^'-emmung in der

ISiederlage des Buchdruckers verdorben seya soll. :
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fut türk. Jude) bey Baktschisarai und in Eupa-
toria in dt;r Krimm wohnen Karaimische Juden

^

deren Sprache sich sehr dem Tatarischen nä-

h^-rr; s. Sumorokojf's Reise in die Krimm ^ übers,

V. Richter S. i58.

Folgendes Krimmisch - Tatarische V. U. ist

mir von d<^m Hrn. Collegien-Raihe von Slovzow

jTiitgetheilt worden, welcher bey einer im J. 1807
in die Krimm unternommenen Reise auf meine
Bitte dasselbe aufzeichnete und auch eine klei-

ne Wönersammlung veranstaltete. Diese For-

mel ist, wie man sieht, von den im Mithr. I.

S. 477. aus Schildbcrger und Megiser mitgetheil-

t^ix ganz verschieden.

52.

Krimmisch- Tatarisch.

Unser Vater Himmel in

Bsim pederimis kiokjerde

Bein gey Nähme heilig uus

Sanin olan emin mukades omin,
Reich kotnme

Melk iotlugun gelsin,

Himmel in

Kioklerde emrin ne tarsi ifsü olschekilerde,

.
Urs täglif h Brot gib

Omin kjuhdelak asigümiisii wir,

Unsere Schuld uns vergib wie auch tvic

Bi§ii bukjun we bortschlarimis af egiii we
Schuldnern vergtben

bortschlu olanlarimisi , .

Bis bachi af iderus kasa charaa,
• befreye

Süna wirmü ol maletbek kurtar. ArniH'
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Zu S. 474.-

Die Erzählung von der Pieise der Mährischen
Brüder aus Sarepta nach dem Kaukasus ist wahr-
schei/ilich ein^ Erlindang .von Reineggs, einem-

der unzuverlässigsten Führer in •allem, was den?

Kaukasus betrifft. Die BasLaner^ von denen ein

Stamm, die Tschegem, Georgiscli Dschiki^ ge-

nannt wird, haben ihre Wohnsitze im westli-

chen Kaukasus, zwischen den Dugoren und
dem Fulse des Elburas, am Ursprünge der

Flüsse Tschegem , Bahsan u. s. w.

Ich besitze die Bacmeistersche Spracbprobe
durch Giddenstädts Vermittelung ins Ktunuclusc/ie,

übersetzt, muis aber ihre Bekanntmachung bis

zu einer andern Gelegenheit aufschieben, wo
vielleicht alle bis jetzt gemachten Übersetzun-

gen jener so zweckmälsig entworfenen Sprach-

probe einmahl zusammen gestellt werden
können.

Die Tataren von Dagestan und Schirwan
sprechen einen Dialekt, welcher dem Krimmi-
schen mehr ähnlich ist als dem 'Kasanischen,

aber doch auch von dem erstem bedeutend
abweicht.

Durch die (jüte des Hrn. Generals von
Völkersahm inGeorgiewsk habe ich folgendes 'No-

gaische y\\]. erhalten. Da es von einer Engli-

schen Übersetzung begleitet war, so vermuth'e

ich,' dafs er es sich durch die Schottischen Mis-

sionarien zu Karas verschafft häbeii wird.

r? rr

NogaiscH - Xatari^ch/ • ^

Vater unser welcher Himmel in

Ata mesf ota« ' kaklerde ^
'- ^ - i^ - -ai; c.
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Nähme lieilig sey

Aden mkades oli'san.

Dem Rejcli lafs es komtneu

Mamleketen etischlsun,

Wille auf der Erde Jafs seyn ivic ti L~t im Himmel

Mraden erdü olfsun. kbi okiugi; kokdii,
.

UihI gib Qris diesen Tag unser läf;lichts Brot -

\Va waer bisü bu kuii etme erkungi gemsi»
Vergib uns Tinsere ScliuJden so. \rie wir

Bagischla bisü mcsi boritschlar, dachi bi^s

vergeben unseru , Scltuldjjem

bageschJadugamis misa boritschiuiar.

Und lafs nicht uns in Veisuchuiig

W^a keturmü bisi snamaga,
Sondern hefreye uns vom Übel

Amnia kurtar bisi jaramasdan,
Denn dein sind das Keicli und die Macht und

Sira senikkider mamleket, wa kudret, wa
der Ruhm bettändig.

beguklek dai'm. Amin.

,
Hoch im Gebirge des Kaukasus am Elburas

wohnt ein anderer noch wenig gekannter Ta-
tarischer Stamm, die Karutschai. Ich besitze

von ihrer Sprache verschiedene Wortersämm-
lungen, und auch folgendes V. U., welches ich

ebenfalls dem Hui. General v. Völkeisohm v-er-

danke*

- . Karatschaiisch- Tatarisch;

Vater unser -welcher ist Himmel in

Baba mis, oian koklerdii,
Sey heil:^ dei Nähme .

Olssun chals äden.
Das Beich komme

Schachlegen kelsun,
.

Der WiHe fey aur dt rFr^c sowie eri^t irti Himmel

Arad:ete« olfsun -erdii kbi oldwgi kokaii,



Uns haute unser Brot IdgLches

Bisü bukun etmegemsi kundegf.
Und uns erlafs mit Vergebung Schulden -Unsere

Wa bisü bageschla afuilü borutschlar-misj,

so "wie wir Schuldnern unsern Vergebung verzeihen«

Kemükü bis boritschlar-misü afu ilires.

Und uns lafs nicht in Versuchung

"Wa bisü ketuimü imtechson.
Sondern befreye vom Übel,

Amma boschat sclierirden,

Denn das Reich ' ist dein und die Kraft imcl

Sira saltaiiJek senikkider, wa assim, wa
Ruhm beständig.

istechar dai'm. Amin.

Zu S. 475.

Sagita chalphhia Alphabet der Tatarischen

Sprache. Moskau 1778. 8. Russisch. .—- Ver-
gleichung von 32 tatarischen Sprachen, in Strah-

lenberg's Nord- und Oestl. Theil von Europa und
Asien Th. I. S. 157. — In der kais. Bibliothek

der Eremitage zu St. Petersburg befindet sich

ein handschriftliches vergleichendes Wörter-
buch der Tatarischen^ Tschuivaschischen ^ Mor-
duinischen und Tscheremissischen Sprachen, v^^el-

ches auf Befehl der KaiserinnCatharina II. un-

ter der Aufsicht des ^'i^choh Damascen im J. 1785
verfertiget ist.

Zu J$.477. . .j

Da die unter Nr. 67. mitgetheilte Tatari-

sche Formel bey Megiser Nr. 44. ganz verschie-

den lautet, so setze ich sie aus demselben
hier her, ohne die Berichtigung zu überrieh-

jnen, deren sie so sehr zu^bedürfen scheint^.
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Tatarisch.
Atcha wyzom, hhy hokta sen alguscl^

Ludor senug adongkel Suom,
Chaululong bei sun senung,
Arkchueg alei gier da uk achtaver,

Visungandaluch ot mak chu musen vougon,
Kay visum ja Sachen aleubisdacha kajelbe

rin bisum jasoch namasin,
Datcha koima visun sunan acha,

lUa garta visenn gemandam. Amen.

Zu S. 479.

Durch die Güte des Hrn. General-Gouver-
neurs von Moderach in, Perm habe ich folgende

Tatarische Formel erhalten, welche er von ei-

nem beeidigten Tatarischen Übersetzer seiner

Kanzelley hat verfertigen lassen. Einige Jahre
später erhielt ich durch denselben thätigen Be-
förderer meiner Bemühungen eine andere Über-
setzung, welche auf seine Veranstaltung in der
geistlichen Akademie zu Kasan von einem der
dortigen Tatarischen Lehrer verfertiget war,

und mit jener frühern wörtlich überein stimmte.

56.

T a t a iM s c h,
zwischen Perm und Kasan.

Unser Vater der Himmel in bist

Besüm Ata mes, kai süi küklärdäkii sän.
Heilig sey dein Nähme

Rescliänlänsun sänun isiimiin.

Komme dein Reich

Kälsun sänun schaglugan,
SKy Wille dein im Himmel wie auf Erdea

Ulsun ichtijar sänikii kiikdä uwä Erdä,
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Besifni gar küngii näfakamesnü birgjul beseä',

Biijavvmudci gam kijtschgül besjüm gunagla-
reniesnii,

Nja tschiikdar uwa b^s kutschämüs besüm
niägiii blänmiischläremesnü,

Gjam dschasüb itmä-gul igwaga,
Emma kutkar besnii ibmisdin,

Sini sänung schaglugungdur, kudrätung uwä
chamdung ebädel bädi. Amin.

In einem auf Veranstaltini^ der Akademie
zu Kasan im J. i8o5 bey dem Synod in Moskau
gedruckten Tararischen Katechismus befindet

sich folgende Tatarische Übersetzung des V. U.

mit der Doxologie, welclie sonst bekannthch
vmi der Griechischen Kirche nicht hinzu gefügt

>vird.

37.^

Tatarisch.
Besii'm At^fmcsdur san kuklardakii sän,

RuschanlanSLin sanüng isjumjung,

Kalsun sanüng schaglugimg,
Ulsiin iclitiar sanikii kjukda gäm erdä,

Besjum garkjungii naphakamesnie bu jumdä
birgil wesgä,

Gam kitschgjLd besjum gunaglaremesnii,
nitschjukdtir uwa b^s kitschames
magijubkikmjusch kemsanalarnii,

Gam dschasiiwe itmagil phasäd eschkä,

Emma kutk'ir besnii rialukdan,

Sira sanüng schaglugimg gam kuwatiing gam
danung abadiidur. Amin.

Zu 8.480.

Z. 17. st. morihus, \. majoribus. — Z. 2.v. 11.

\Pray Dlssertationes VI in Atviales veteres Hungar&'
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rafn.^.'i. Nota"b. —' Schlözefs Untiersuchungen

über dieCumaner, in s. Geschichte: der Deutschen

in Siebenbürgen 1796. 8. S. 4S2 ff.

Zu S. 482.

•^' ' Z. 4*. St. borberge, 1. borbezge. — In der

Fötifiel Nr. 70. sind nach Alter lolgende Druck-
fehler zu verbessern:
* ';Z. 4. St. küngiri, 1. himgivi; eb. st. bezen;

X.bhene. Z. 5." st. bolsotati, 1. ^oWo/ö//. '

Zu S. 483.

In der Formel Nr. 7 >. sind aus Aller folgende

Fehler zu verbessern: ,
Z. 4. st. akko mozne, 1.

okme mozne. Z. 8. st. olyon, 1. olyan, Z. 9. st.

tengere , 1. fengere.

Zu S.486.

Nachrichten über die im Gouvernement
Kasan wohnhaften i\^iaren; in der St. Peters-

burg, deutschen T^eitscJirift von J. T. Müller^ 1804.

Nr. 12.

ßiikwar Tatarshago i Arahskago pisma s pri-

loshenijern slowe so siiakami, poluisdivarjuschtscliimi

ich wi^owur, sütschünetiniii w ToLolshom gluwnom
norodnom utschilischtsc/ic Bucharzom Nijat Bakojtt

Atnometewüm., pod ru/iowodstworn Talarskago ja-

siika utschitclja , sobornago s^vjaschtschennika Jo-
sipha Gigano^va. W Sankt Peierbiirge 1H02 gada.

Folgende Übersetzung verdanke ich der
Güte des Hrn. Hofraths und Prof. v. Fuchs in

Kasan, welcher sie dort auf meine Bitte von
einem Tatarischen Mulla hat verfertigen lassen;

vmd für die grölste Genauigkeit derselben Bürge
ist. Die Aussprache de^ Tararischeu ist dabe/



so viel \Vie möglich mit Lateinischen Biichsta*

ben ausgedruckt; es muls jedoch erinnert wer-

den, dals einige Töne desselben beynahe gar

nicht in der Schrift ausgedruckt werdt-n können.
Der Tatarische Buchstab /ik, der hier mit ei-

nem Circumflexe bezeichnet ist, wird durch die

jN'ase gesprochen, und lautet bey nahe wie ,dfif

Französische u/i. Das c/i wird sehr stark^w*
dem Gaumen gesprochen. Die Präpositionen

und die meisten Pronomina werden am Ei/dö

mit den Substantiven verbunden, und die Ne-
gation wird auf; eine ganz eigene Art in die

Mitte des Verbums gebracht.

58.

Tatarisch, um Kasan.

Noiter Creator qiii tu es etiam coe-

Bisiin chalikhamus ki sansan dachi sa-

tis in

mohiarda,
Nomen tuuiii sanctificelut

Ismink sanink sebbuchiillsnn,

Et tuum regiium adveiii;.t

Va sanink chasimetink galsiin.

Et tua voluntas fiat sicut

Va sanink mäschihiatink ulsiin tschunk)
coelis III et terrss in

samohlarda va arsJerda,

(iuotidiano» paiies nostros hodie nobis da

Harkiinji nanlarimsi biikiin bsian.i virgel.

Et nostra debita :iybis dimitte

V^a bsim burischlarimsi bslara baghischlaghM
ict Tit nos eliam nostris ,,-^

nitakki beslar dachi kandularimsink
debitorilüs dimittimus

burschhih'irirasi baghisciiiarvislar,

Et
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Et no5 t«i)tatioues inJuc nou

Va bsi vasvasaja idcchaiailamajub,
Sed didbolo a tu delibera

Ta iblisdan san natschotaiia. AmTn.

Durch die unermüdete Gefälligkeit des
Hrn. General -Gouverneurs von Moderach habe
ich noch eine Formel in der Mundart der Ka-
sanischen Tataren erhalten, welche er in Ka-
san von eijiem dortigen Lehrer der Tatarischen
Sprache hat autsetzen lassen. Sie weicht in-

dessen nicht nur durchaus von der vorigen ab,

sondern sclieint auch noch am Anfange einige

Zeilen zur Einleitung zu haben.

59.

Kasanisch - Tatarisch»

Ja ratgam mjäwlemis fsjän Csjän beslaring,

Bjächi gani fsamaAvati \ve arsüng,
Mi-ischerref eilesgiil isjän iarabbi chüda,
INurong iljä küigül ruschan we siia. •

Ejemaniu we siminda fsjän fsjän sülkadelV
Juriutdiukdii beslerjä kasa ^^fQ kadjär,

Dechi Isjän chaljUa nan irschitritschi»

Kiunjä kiun beslärjä risak wiritschi djäkeb-
mesler bujunga kern gunagi,

Kilamesler buretsch gai w^ai iiljaagi ki fsjän

fsjän dschumlejä gaffaru i'sjättar,

gafu külgutschifsjän bjändjäni gso-
nagkar,

Eiljägul bartscha dsalaletdjän bjäri,

Kil chalas rn^kri schejätiindjän bsi,

Wetschernejä kemal kudrjätli Isjän schag,
ki ebbe! weachir fsjän mengu padi-
schag. Amin.

Mthrid- 4. Th. M
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Zu S.487.

Dem Eifer des Hrn. General-Gouverneurs

von Moderach verdanke ich ioli^endes Orenbur-

gisch- Tatarische V. U. , um welches er auf meine
Bitte den Hrn. Gouverneur von Orenburg er-

sucht hat. An der Echtheit und Genauigkeit

der Formel ist daher wohl kein Zweifel, nur
bleiben in der Übersetzung noch einige Lücken
auszufüllen.

40.

Orenburgisch -Tatarisch.

Unser Vater

Besnin pida, jagni phidu mubdi kil gut-
Kimmeln in

schi müs kuklärda maüdshut.
Rein, heilig sey dein Kahme

Pak. bülsün sänin iamum niüdalb,

Es werde .dein Fxeirh kommen
Kälgei sänin schaglik chokomätin,
Möge cethan Wille dein Himmel in wie

Biügai müdam ichtijar sänin kukdä gern
Erde auf

dshirda,
Unsrig täglich Brot r.othwendiges

Bislärnin ger kiinügi mukatdär näphäkamis-
gib heute

dän bir bügan,
Erlafs uns Schulden wie wir

Gaphupil bislärga gaib lärumusni nitäk bislär

auch vergeben Schuldnern

gophu kilämiis gai'pli läriimisni.

Führe nicht uns Versuchunp in

Tüschir mä bislärni bälälarga,

Sondern uns erlöge vom t'bel.

Chaläs it bislärni chakikat niphäk lükdän.
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Eine andere von der vorstehenden bedeu-
tend abweichende Formel verdanke ich der
Gefälligkeit des Hrn. Coli. R. v. Wclitschko , Ge-
neral-Zoll- Directors des Orenburgischen Gou-
vernements. Sie lautet folgender Alalsen:

. 41.

Ein anderes
Orenburgisch - Tatarisch.

unser Vater welcher ist Himmel

Bsim chudamis, chasir wanasir kuklar

f usärindä,
I.afs heilig seyn deinen Nahmen
Wa gasislanär fsänin ismen,
Lals kommen dein Reich

Wa kilär fsänin schaglukin,
Lafs geschehen deitieii Willen so wie Himmel in

Wa bulur Ibänin ichtijarin nätschin kukiärdä
so auch E>de auf

schundaguk erlärdä,

Unser Brot läpLch nothi^es

Bsim nafäkamis mukadirda bijuruigan bir-

fib lins heute

juriii'san bisiärä uschbu,
Erlafs Schulden un^

Kunlärdä kaJdururfsän basim karsumtsi ga-
misclia bi;slär burtijugi idip dutschar-
kihna,

Schaischan wäswäsämi'n,
Saklagur gern makrundän. Amin.

Zu S. 488.

Von der Baschkirischen Mundart besitze

ich ein handschrihliches Wörterbuch. Folgen-

des V. U- verdanke ich ebenfalls der Bemühung
des Hrn. v. Welltschko in Orenburg.

M2
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42.

Baschkirisch.
Vater unser vrelcher ist Hiramel in

Atabü's bsnüm, sirä bardur goklärda,
Heilig dein Aalime

Jalturar fsänin atün,
Gib kommen Fveich dein

Garn geliir padschaliikin fsänin,

Lafs geschehen Wille dein so wie Himmel in

Wa bulur iriklikin fsinin bäfsalän gukiärda
und Erde auf

wa dshirlärda,

Brot luisrifjes nöthiges gib uns h^te

Ikmäk bisniki nabaka birgändjur bisga asir,

Lafs

Wa galgul banlärda birätschaklärmüsi amma
bisdä dashdalmis birätschak kimfsä-
märmisa,

Und führe nicht uns Versuchung in

Wa shitäkläma bisni bafsbafsaga,
Sondern erlöse Bösen von

Amma gutkar schaitandan. Amiin.

Zu S. 489.

In Güldenstädts Reisen, am angeführten

Orte, ist nicht die Kirgisische Sprache, sondern
das Kasachische ^ eine Sprache der Tataren im
südlichen (jrusien am Tebede und Ksia^ vorzüg-

lich in Kasach und Bortschalo , in der Provinz

Sonclieti angeführt. Überhaupt rühren die dort

befindhchen Zusammenstellungen der Sprachen
nicht von Güldenstädt, dessen Papiere in grofser

Unordnung zurück blieben, sondern \op. Pallas,

dem Herausgeber, her.

Ich besitze ein sehr reiches, handschrift-

liches "Wörterbuch der Kirgisischen Sprache, dem
folgende Übersetzung des V. U. angehängt ist.
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45.
^Kirgisisch.

Vater unser welcher ist Himmel iu

Atabor besnin, itor barüe asmanda,
Heilig Nähme dein

Igurtur aton siinün.

Komme Reich dein

Kilirrii utschmachtna sünün.
Geschehe Wille dein wie Himmel in

Biliar irsch sünin chanime asman ustünde
Erde in

gir ustünde.
Gib Nahrung uns täglich

ßerer fsin bischa kunlirda.
Vergib uns Schulden unsere

Kaldorgun bischa usok bisga artschambuma
unsern ver-

anakamtrabesh burzla besnin kildjur-
geben

magin

,

Uns

Besne kaigoda,
Befreye uns vom Bösen.

Saklagan besne altaüschtan.

Eine andere Formel in dem Dialekte der

um Orenburg wohnenden Kirgisen habe ich

von dem Hrn. Collegien-Rathe von Welitschko in

Orenburg erhalten. Sie lautet folgender Mafsen:

.
^4-

.. . .

Orenburgisch- Kirgisisch.

Vater unser welcher du bist Himmeln

Akjamis bislärnin, s'irä bardur koklär
in

ustjundä,
Geheiliget Nähme dein

Nurlanur smün fsaniin,
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Lafs kommen Reich dem

Dachi gdir schagiügün fsanün,
Lafs geschehen V\ lUen dein &o wie Himmel

Dachi ulur ichtijarin fsanün malsalan koldär-
in und Erde auf

da gam jarJärda,
Brot uiisr.ges uothwendige'^ gib une am heulicen

JNan bislärnild nälaka biribdir bisä asiruschii

kundä,
Und vercib uns .Schulden unsere

Gam koigul bisga borutsclilarümisi besnin
so wie wir verfcLen

mafsalan bislärdachi kujumemmis
unsern Schuldnern

bisnin borutschijalärimisa.
Und nicht fübre uns Versuchi/ng in

Gam alup barma bisni waswalsaga,
«Sondern belreye j;ns Übel von

BachaJas kirn bisni lägendan. Amin.

Zu S. 490.

Ich besitze ein handschrifdiches Wörter-
buch von folgenden Tatarischen Dialekten in

Sibirien:

1) Im Werclioturhchen und Cathennenburgi-

:ichen Geh\e\.he an dem Flusse Pisert, wohin auch
die Baschkiren in der Isettschen Provinz gehören.

2) Um Tiirinsk und Tjiimcn an dem Flusse

Tura. r

3' Um Tobolsk und Tara, am Irrisch.

4) Die Ts< hazischen und Seuchtinischen Ta-

taren bey Tomsk.

6) Die Tomshischen Jasaschni Tataren am
Ob und Tschulin.

6) Die Teleiiten bey Tomsk und Kusnezk.

']^ Die Kusnezkischen Jasaschni Tataren am
Tom^ Cojidorma u, s. w.
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8) Die Krasiiojarskhchen und Kusnezkisr.Iien

Steppen-Tataren am Kutscha ^ Sjur und Abahan.

9) Die Kangaieii un Krasjwjarskischeii Ge-
bietlie.

10) 'DieBuc/iaren aus der kleinen Bucharey.
11) Die Jakuicn.

Icli stelle aus diesem Wörterbuche einii:e

wenige im V. U. vorkommende Wörter in fi'i-

gender Tabelle zusammen:
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Zu S. 49T.

Ein Katschwzisches Lied findet sicli in Gme-
lins Reisen Tli. HL S. 370.

Zu S. /^Q2.

Die Tefengufen woJinen vorzüglich bey
Tomsk und Kusnezk. Ich besitze eine haiid-

schrifdiciie S'ammlur»« von 3oo Teleutischen Wör-
tern, aus denen sicli die im V. U- vorkommen-
den schon in obiger Tabelle belinden.

Zu 8,49.3.

Über die Jakuten s. Saryischews Reise im
nordöstl, Sibirien, aut dem Eismeere luid dem
nordöstJ. Ozean, a. d. Russ. übers, von Busse.

Leipz. i8o5. 8. Th, I. ^'. 20 ft. — Über die Re-^

ligion der Jakuten^ Tschuwaschen^ Buräten^ Tun-
gusen u. s. \v. belindet sich ein Autsatz in dem
Journal Ruthenia 1807, J^^^irz, S. 178 ff»

Zu S. 494.

In der unter Nr. 74. aus Witsen angeführ-

ten Formel sind folgende Druckfehler zu ver-

bessern: Z. 1. St. aibüt, 1. Ciibiit. Z. 9. st. büsa,

X.biisa; eb. st. cUsin, \. olisin, Z. 10. st. küstak,

1. küstack,

Kachstehendes Jakutisches V. U. habe ich

aus den Papieren des Geodesisten Kosliewin in

Irkuzk gezogen, der es nebst mehrern andern
Sprachproben im J. 1808 aufgezeichnet hat. Er
h'itte zwar die Russische GebethsFormel darüber
geschrieben, diese wird aber schwerlich immer
gepafst haben; ich versuche es daher, aus der-

se'.bt^n die Deutsche Übersetzung so gut wie
?nö;^lich einzurichten. Man wird leicht bemer-
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ken, wie sehr diese Formel von der im Mithi\I.

Ü. 494'. aus IVitse/i angeiährten abweicht; der

Umstand aber, dals Hr. Koshewin sie im Lande
der Jakuten selbst niedergeschrieben hat, und
dals alle seine Arbeiten die grölste Sorgfalt und
Genauigkeit verrathen, muis Ifir die seinige ent-

scheiden; wenn man nicht etwa lieber anneh-

men will, dals beyde in sehr verschiedenen Dia-

lekten aufgesetzt sind.

45..

Jakutisch.
Vattr unser Himmel

Agam bisigini, tasari büliil urujugur,
verherrlichet dein Nähme

Bargiin egeg^r südediigün ijegin ata,

Komme Reich dein

Kalchtarün iragtatschiin ijegin,

Und VV'ille sey • der deinigc so wie

Olgenne bollun kjusse ijeginü tschegetter
in den Himmeln gethan Erde auf

tasara tasarün urdiiger fsir annii,

Brot(Ru$$.) UDser tägliches gib uns

C/ileb bisigini eregerin ber bifsecha bisügin.

Und erlafs uns Schulden unsere

Olgenne chal bisecha jeskinü bisiginii i'sol

wir eridSicn

twfsLigor bisigi challarabiit bseber
oschtachtirq;a.

Und
"^

Olgenne barbatiinere tafsiirsha aska,
Befreye uns vom Bösen.

Torur bisigi na albettartan.

Dem sey also ?

Sitigurduk bollun.
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In dem Tscliuwaschischcn V. U. Nr. ^5.

iTuiis folgendes aas Midier verbessert werden:
Z. i. St. chamejTia, 1. chainenia. Z. 4. st. puUu,
I. püllu. Z. q. St. chasjat, 1. chasjät. Z. 9, Müller

fiia,t hinzu: oder /«w schaitan mana an. pussul^

dals der Teufel uns nicht schade.

Zu S. 497.

In einem mit Bewilh'gung der Akademie zu
Kasan bey dem 8ynod zu JVloskau im J. 1804
gedruckten Tschuwaschischen Katecliismus be-

iludet sich folgende Übersetzung des Tschuwa-
schischen Vater unsers, und zwar mit der

Doxologie.

46.

Tschuwaschisch.

Atta pirin, chusch sjuldi sjüd sjandaliikra

Avornadün,
Sanün jat asJa boJdiir,

Kildür sanün piigiis,

Sanun i'rin boldiir pjult sintsch6 sir slntsch^ de,

Sjiikur bar pirjä lurnjurneda,

(^liuwar phja pj'rin bariim sane epI6 abir

kasjaratiipür chamür barama sane,

Ösra pirja oldaw ran,

S'choitan dan da osra pira, ^
Asii pirin patscha wiiila, chwatla, iumjur-

nede kidiikiiani.

Eine andere Formel, welche nicht unbe-

deutende Abweichungen von der vorigen hat,

und ohne Doxologie ist, linde ich in einem Ka-

techismus, der ohne Bemerkung des Druckjahrs,
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des Synods zu St. Petersburg unter folgendem
Titel erschienen ist: Kratkil katichisls pereweden-

juil na tscluiwaschshii jnsiih s nabljiidcniem rossiis-

kago i tschawascliskago prostoretschija^ dlja sudob-

iieischago posnanija ojtago, [vosprijawschim saja-

toje kreschtsch.enije^ d. i. Kurzer Katechismus über-

setzt in die Tsch.uwascJiiscJie Sprache mit Beobach-
tung des gernelnfafslichsten Ausdruch im Russi-

schen und Tschuwaschische?! , um ihn denenjenigen

verständlich zu /nachen, welche die heil. Taufe em-

pfangen haben. Das Vater unser lautet in dem-
selben foli^ender Mafsen

:

47-

Einanderes
Tschuwaschisch.

,
Vater unser

,

Adei perin, sjuldi sjut sjandalak ra boiagdn,
Heilig sry Nähme dein

Sv.jatoi (Huss.) boidar jät sänan.
Komme Reich drin

Kildar tscharstwa sanan,
Weide Wille dein v ic a,,f

.

Boldar irik sanaii jeple pjuljut snitsche aplä
Erde so

serde da,

Brot
^

unser nöthiges gib uns heute

SjukrJLi perin turanatschen baräch perja holäij

Schulden unsere vergib UHS wie wir auch.

Kasjar pers silach samä p^rin, jeple aber d^
Schuldnern unscra vergeben

kasjaradabar perja silenderegen sama.
Und nicht uns versuche

An jar perja astarnattschen.
Sondern befrcyc uns Übel von

Süchlach warä perja tscheja ran.
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Ein anderer im J. 1788 von einem Priester

in Nischegorod vertafster Katechismus, wel-

che3i ich in der Original -Handschfift besitze,

enthält ebenfalls ein V. U. , welches mit dem
oben angeführten fast ganz übereinstimmend ist.

Die wenigen Abweichungen desselben sind fol-

gende: Z. 1. st. /-fl, ran; bX.. iolagan^ bochagnn.

Z. 5. st. apla^ wna wüschkal. Z. 6. st. per/'a, perü;

St. koleii^ kollil?i. Z. 7. it. pere, pcrü; st. Jep/e^

minü wüschkal. Z. 8. st. silenderegeii ^ silündere-

gen. Z. 10. St. süc/ilach, süchla.

Zu S. 498.

Tven-gurwi-y - fsudury, d. i. Geschichte des

Reichs der Yven oder Mongolen, von Dschin-
gischan bis zur Vertreibung derselben aus China.

Dieses Werk ist ursprünglich Chinesisch geschrie-

ben und ins Mantschuische übersetzt worden,
als die Fürsten dieser Nation noch Mukden be-

wohnten. Es wurde zu Peking im fünften Jahre

von Chuntchi, d. i. 1648 n. Chr.. G. gedruckt. —
Timurs Leben von Alhacen^ Französisch heraus

gegeben von Jean duBec^ ist untergeschoben,

s. Veziere de la Croze Thes. Epist. III. p. 6. —
Instituts poUtiques et militaires de Tamerlan., pro~

prcment appelle Timoiir^ ecrits par lui-meme en Mo-
gol, et traduits en frangais sur la version Persänne

(t Abou- Taleb - al - Hosseini ^ avec la vie de ce con-

querant^ d' apres les meilleurs auteurs orientaux^

des notes et des tahlcs historiques et geographiques

etc. Par L.LangVes. Paris 1787. 8. Mit dem Por-

trait Timur's nach einem Indischen Original-Ge-

jnählde. Die Urschrift der Persischen Über-
setzung, aus welcher die angeführte Französi-

sche verfertiget ist, befand sich zu Oxford in
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der Bibliothek des Dr. Hunier, und wurde da-

selbst im J. 1783 von White mit einer Englischen
Übersetzung des Majors Davy heraus gegeben.

Da hier im Miihridates zu gleicher Zeit der

Hunnen Erwähnung geschieht, so glaube ich

einer vermeintlichen Sprachprobe dieses Volkes
gedenken zu müssen. In MattJiiae Belii exerci-

tatione de vctere litleratura Hunno- Scythica^ Lip-

siae 1718. 4. befindet sich nähmlich S. 76. eine

Kupfertafel mit der Überschrift: Oratio Domi-
fiica litteris Huiiniacis exarata^ welches von dem
Vf. selbst nach der alten von Johannes Sylvester

verfertigten Hunnischen Bibelübersetzung in dem
daselbst S. 26. aufgestellten Alphabete ausge-

druckt ist, und nach demselben entziffert, ei-

nige wein'ge Abweichungen abgerechnet, ganz
mit dem heutigen Ungarischen überein stimmt.

Zu S. 5o2.

Im J. 1807 befand sich in St. Petersburg ein

Burätiöcher Lama, Nahmejis Tschidtuni Sontom^

der auf Veranlassung des Dr. ReJimann's ^ Arztes
der Russischen Ambassade nach China, dahin
gekommen v/ar, umMedicin zu studieren. Aus
dem Munde dieses liebenswürdigen jungen
Mannes schrieb ich ein kleines Wörterbuch der
Burätischen Sprache nieder, und liefs mir auch
von ihm das Vater unser übersetzen. So viel

Mühe und Vorsicht ich aber auch dabey ange-
wendet habe, ihm die einzelnen Wörter zu er-

klären, und gleichbedeutende ßurätische dafür

aus ihm heraus zii locken, so befüchte ich doch,
dafs es nicht ganz richtig ist. Es wird indessen

doch immer hinreichend scyn, diese bisher noch
nie ins ßurätische übersetzte Formel zur Ver-

gleichung zu gebrauchen;
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Ab.

B u r ä t i s c h.

Uns«! Vater velcher im Himmei

Sacii idzige kidschie in6 tengerä,

lli-ilig dein Nähme

Chubelgan tschen6 nerä,

Komme dein Ke:ch

Gerube tschen^ orong.
Geschehe dem Wille wie im Himmel so

Kurii tschene dora tirre in6. tengerä mung
auf Erde

nione gazer,

Unser Brot gib tms heute

Sudi talcha aza nada ened^r,

Und vergeben uns unsere Schuld wie wir

Ide orkecho nadh. sudi uin^ tirre bid6
vergeben unsern Schuldnern

orkchumä sudi kuliiöme.

Und fuhren uns nicht in Übel

Ide abatschecho nada ugl in6 muchäi,
Sondern befrcyeri uns von Übel.

Dse artschelecho sudi muchetsche muchai.

Aus einem Aufsatze über die Biu'ätische

Sprache iin Irkiizldschen Districte, welchen ich

Iiandschriftlich besitze, theiie ich folgende Pro--

ben der Conjiigation des Verbums seyn mit:

Präs. Imp. Per f.

Icli bin, Li Lis h! jaha In ' bilei

dir bist, ächi bis .sehr jaha seid bilei

er ist, ogon bis ogortjaba o^on bilei

wir sind bida bis 'bida jaba hida'^hism

ihr seyd, ta bis l;a jaba, tci bism

sie sind. Lüde bis . lüde jaba tüde bism.



Plusq. Fut. Imp.
Li unljaha hi hiicliu sey, hiaJi seid

seid uni jaha seid hiichu er sey, hiali oßon

ogon unijaha ogon hiichu SGyHihv, ireraJctui ta

olonbu unijaha hile hida hiichu sie seyen, irerar.bid

ta uni jaha hile ta hiichu tiidt;

tüde unijaha hile tüde hiichu.

Die ganze Conjugation der Buräten schränkt

sich auf dieses Hüllsverbum ein; um andere
yerba zu bilden, setzt man entweder nur deit

Infinitiv zu dem persönlichen V^orworte oder
man nimmt das Verbum bis zu Hülfe.

Als Probe der Declination;

xf. Der Mensch, huri.

G. des Menschen, hudi.

D. cleni Menschen, Tanidu.

Zu S.507.

In der Formel Nf. 77. sind aus Jlilsen fol-

gende Fehler zu verbessern: Z. 1, st. aslu, J,

titstii; St. itsicheha, \. itsichecha; st.de, l.alc.

Z. 6. st. nagoiimane , \. ncgolimane. Z. 7. st. vri-

tuche, X.uritiichi. Z. 10. st. koet, \.kiit. Z. 11.

St. kusam, 1. kusan; st. mangdim, 1. mangoUin.

Die unter Nr. 78. mitgetheilte Formel ist

mit dem in Hervas Saggio pratico S. 104. Nr. 99.
befindlichen Kalmückischen V. ü. wörthch iihet-

einstimmend, doch scheint die dort beygetügte
Übersetzung etwas -willkührlich zu seyn.

Zu S. 5ir.

. In einem in der Synods - Druckerey zu Mos-
kau im J. 1806 erschienenen Kalmückischen
Katechismus befindet sich folgendes Vater unser:
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49-

Kalmückisch.
Vater unser Himmel in sevend

Ezege mani, okturgu bai'dak.

Dein Kahme heilig

Tschini zolo gereler badur tuga,
Dein Reich komme

Tschini tiorio iritege,

Dem Wille Himmel in S9 Erde aof

Tschini taalal okturgu du sala ertjujazedu
auch geschehe

tschigi bohuga,
Nöthig« Brot unser heute uns gib

Siopte choto mani endu manda juktuga,
unj unser

Bida jorjote ulustu sulutchuduktu adaJi mani
auch uns

tschigi jorjo manda talbituga,

Mani ge mekedu orulal,

Uge schulumussa tonilgatnga.

Ich besitze aus dem Nachlasse des verstor-

benen Etats-Raths Bacnieister ein Blatt von der

Hand des beiülimten Theoph. Siegfr. Bayer ^ wel-

ches er iibersclirieben hat: Oratio Dominica a

lenato Calnmccorum lingua siia scripta rogatu IIL

Comitis de Bruce, Dieses V. U. lautet folgender

Mafsen:

DO.

Ein anderes
Kalmückisch.

Vater unser Himmel jn seyend

Jezege mani, oktur güdu banktschi,

Nähme dein heilig werde

Neren teni bodisadu boltugae,
aeicli



Reich dein uns kommen werde

Orontoni mandu ireku boltugai,

Wille dein . geschehe Himmel m so wie auch

Duran tana boltugaia octur güda jam^ bii

Erde
,
auf

gosartu basati/ imi,

Brot nöthiges tägliches uns gib

Cho olmatü udiurbiuri mandu jenedur je-
heute

guetun,
Rimani charalodschi jeguetan timi rigi bida

jegudae bele,

Meke tschidu biuguguktunmani

,

Chara sanaati gaasawai lu luktun,
So geschehe es.

Jimi boltugai.

Ein drittes von den vorigen nicLt unbe-
deutend abweichendes Kalmückisches Vater un-
ser befindet sich in den Nov. Act. Erud. 1734.
p. 214, unter dem Titel: Oratio Dominien Chal-

myccice versa ^ quam ciifn pronuntiatione et imerpre-

tatione verbau Petropoli Lipsiam ad Collectofes Acto-

rum Eruditorum transmisit Gerhardus Fridericiis

Müllerus , Äcademiciis Imperatorius Petropoliianus,

Es lautet mit der beigefügten Übersetzung fol-

gender Mafsen:

5l.

Ein anderes
Kalmückisch*

Pater noster coelo in habiians

Etschigö mani oktorgiii dix bäiktsclil,'

Vestium nomcn sanctum Jiat

Tani neredeiu delg^rekü. boltug^j»

Vestrum salutiferujn rcgnum adveniat

Tani ami'igulangin Oi'OQ ir^tifc;^:!.,

Mthrid. 4. rUL
'

N
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Vestra volunta» coelo terra in et iiat

Tani durän okturgiii gasär tu tschigi boltugaj,
No&trum diei fujuslibet panem hodie nobis da

Mani ödür bürün tarälkng od6 mandü Ögüjta,
Mala facta nostra dimitte nobis (P") ipsis

Burii kegseigi mani ÖngÖrÖul bida bejedän
mala facta hominibus di-

buni kegs^n kümiijgi Öngö-
inittimus etiam

röüldektü adali,

Tentationem in nos non introducas

Mou üile-ask mani ibean sorgoktun,
5ed diabolo a not liberatos Hat.

Ada todchor-asä mani sailoülchü boltugaj.

In der Stelle aus dem Kalmückischen Ro-
man sind aus Bergmanns nomad. Streifereyen,

Th. I. S. 114. und Tafel 3— 11. folgende Feh-
ler zu verbessern: S. 5ii. Z. 2. st. kämäim, 1.

kämän; st. dokschickfsler, \. dokschikfsär. Z. 5.

St. iräa, 1. iräd; st. solgolduklsakdu , 1. Solgol-

dukssandii. S. 5i2. Z. 2. st. oron, 1. oroni. Z. 3.

die Worte bi tscho Go Tschikitu mön büjsa. Z. g.

St. juckä, l.jäkä. Z.H. st. baidallaj , l.baidaltaj.

Z. i3. st. Zäkäk, 1. X.dzäk. Z. 14. st. kurbäj, 1.

kürbäj. Z. 1 7. st. üsäkfsan , 1. üsäkfsän.

Zu S. 514.

Mandshuisch. *)

Die alten Wohnsitze der Mandshu sind die

Gegenden zwischen den Flüssen Nonni^ Sunn-

*) Diesen höchst interessanten und lehrreichen
Artikel über die Geschichte, Literatur und Sprache
der Mandshu verdanke ich der Gefälligkeit des Hrn.
Hofraths von Klaproth, der auf meine Bitte die Über-
arbeitung dieses Abschnittes übcrnprameiv hat. Sein
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^ffft und Turnen, Diefe Volk war den Chinesen,
ßchon seit den ältesten Zeiten, unter verschie-

denen Nahmen bekannt, und stand mit ihnen
in vielfältiger Verbindung. Zur Zeit der Dy-
nastie Ssüy und Tann, vom sechsten Jahrhun-

* derte an, waren sie unter dem Nahmen Mo-c/io

berühmt, und stifteten zu Anfange des achten
Jahrhunderts das mächtige Reich Boc/iäi, zu
dem auch ein Theil von Korea gehörte, das

erst im Jahre 926 von den Dai Liao zerstöret

wurde. In spätem Zeiten waren sie unter dem
Naiimen Niui-dshen oder A7//i-fl'^A/ bekannt, und
griindeten iii8n. Chr. G. das mächtige Reich

Gin, oder das goldene, in ihrer Sprache /4/.y//e;z-

Gurun^ dessen Belierrscher von den westlichen

Asiaten Altun Chane genannt werden. Im J. 1234
kam es aber unter Mongolische Oberherrschaft,

unter welcher dieMandshu indessen nicht lange
blieben. Diefs Volk hat eigentlich keinen all-

gemeinen eieenen Nahmen, denn Mandshu ist

ein chinesischer Ehrentitel, den ihr Kaiser Tai-

dsu seinem Reiche im Anfange des 17. Jahrhun-

derts beylegte, und der eine stark bewohnte, volle

jLandschaft anzeigt. Diesem Tai-dsu, der 1616
zur Regi^-rune kam, waren die Mandshuischen
Horden: Saukfsuchu, Ssargu^ Giamuchu^ Dshariy

Fann'gia , Elnnn , Dshakumu , Ssakda , Ssuan^

DonrLgo^ Jarchu, Andarki, Uedsi, Churcha, Uar-

ka^ Fiuy Ssachaltscha u. a. unterworfen. Er
brachte, nach den Mandshuischen Annalisten

noch folgende unter seine Bothmäfsigkeit;

Dshoogia^ Mardun, Onn'golo, Antu-Gualgia, Cliu-

Beytrag Ist um so schätzbarer, da es bis jetzt unter

den Gelehrten Europens Jiur noch wejaig JCencer
dieser znerkwürdigen SprachiC gibt.
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neche^ Dshetschen^ TomorhOf I)s/mnn*gia, Barde,

Dshaifagan^ Dunngia^ Olcho^ Diinn^ Dshuscheriy

Nejen, Fodocho, S/iido, Antschulaku ^ Chada^
Dahann^ Akiran, Cheshiche, Omochojsoro, Fenechcy

Choifa^ Chujay Nanidulu, Ssuifun, Ninn'guta, Ni-
matsdia , Urgutschen , Muren , Dshakuta , Ula^

UjsUf Jaran, S/ürin, Eche-Kuren, Gunaha-Kuren^
die Horden von Ssac/ialiun (d. i. der Amur-Flufs),

den District wo man Hunde (zum Ziehen) ge-

braucht, Noro, Shirac/iin, Jec/ie , Giialtscha,

Uj'suri^ ChinrCkan^ C/iuntsc/ium, Kuala und an-

dere Horden.

Die Mandshu werden bey einigen Schrift-

steUern irrig Östliche Mongolen genannt, da sie

sich doch von den Mongolen durch Sprache,

Bildung und Sitten hinlänglich unterscheiden.

Mit eben so wenigem Grunde rechnet sie De
Guignes zu den östlichen Tataren, da sie mit
der Tatarischen IN ation durchaus nicht verwandt
sinü; auch die Missionäre in China nennen sie

Tataren.*; X)ei'M.on^oX Abugasi^ der aus einer

genealogischen Grille alle so genannte Tataren
gern aus den Lenden eines Mannes herleiten

möchte, behauptet, die Sprache der Mandshü
sey eine Mischung des Sinesischen und der nun
nicht mehr bekannten alten Mongolischen.
Dieis ist sie nun zwar nicht; allein auffallend

ist eine bedeutende Menge Wörter in dersel-

ben, die sich auch in dem heutigen Mongoli-
schen wieder finden, z. B.:

*) Es ist daher zu verwundern, dafs der ge-

lehrte Kenner Asiens, Lang'Ies, bey seinem vor-'

trefflichen Werke den Titel: Dictionnain Tartart-.

Mantchou beybehaiten hat.
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Mandshu.
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Das MandshuiseftÄ grätizt uittnittelbar an
das einsylbige Sprachgebieth, besonders an Chi-

na, doch kann man deiswegen nicht behaupten,
dafs es von demselben ausgegangen sey. Die
Sprache ist zwar mehrsylbig, hat aber doch
noch viele Spuren ihres ehemihligen rohen und
sinnlichen Ursprungs aufzuweisen. Es gibt z.B.

hey nahe keine andere Sprache, welche noch
so viele Onomatopöienin ihrer eigentlichen Be-
deutung beybehalten hätte. Jede auch noch so

fein schattirte Art des Lautes hat ihrenNahmen,
welcher dann gern durch eine Verdoppelung
ausgedruckt wird, z« B. Tschanntschawi oder
Tschan cifin: der Klang der Glocken; Tann tinii:

der Klang des geschlagenen Eisens; Kaka kiki

oder Kiki kaka: das Gelächter; Tuk tuk Jseme:
das Herzklopfen; Tak ük: der Schall des Holz-

hauens; Tap tip: das Tröpfeln des Wassers;
Pata -pata: das Fallen der Früchte vom Baume;
Patar pitir: das Bestreben der Fische und Vögel
sich in Freyheit zu setzen; Pak pak: das Kni-

stern des brennenden Bambusrohrs; Pai-pai:

das Ausspucken; Per par: Schall, den die Flü-

gel der Vögel machen; Pes pas: das Rauschen
eines seidenen Kleides; Pitschik pitschak: wenn
man im Kothe geht; Potiir patar: das Fliegen

der Vögel, die getheilt ziehen; Ssirfsiar: das

Rauschen der Zweige und Blätter; Schor schar:

das Geräusch eines grofsenVVindes oder Regens,
und viele andere, bey denen man zum Theil

noch deutliche Spuren der ersten Unvollkom-
menheit der Organe entdeckt.

Diese Verdoppelung wird dann auch, nach
einer auch in andern Sprachen, z. B. der Deut-
schen, nicht ungewöhnlichen Figur gebraucht,

Veränderungen zu bezeichnen, welche mit ei«
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ner mehrmahligen Wiedethohlung verbunden
sind, und nach einer noch weiter tortgesetzten

Figur eine Intension; z.B. pekte pakta: im Ge-
hen wanken; Porbon parban: ein Triefauge,

auch das Geheul mehrerer zusammen; fsirart

Jsiran: sich von Geschlecht zu Geschlecht ver-

erben; dachin dach'm ni: mehrere mahle, oft

hintereinander; fsonfson: zerstückt, getheilt;

schari schari : glänzend; ulan ulanr ein allge-

meines Gerücht; dakdadakda: satzweise sprin-

gend Avie die Hasen; debe daba: unordentlich

untereinander; /ö^cäö /ö5c/^(Z; stückweise; lann

/ü'wz; nachlässig; /^^rc/ß/a; schwere Last; lapte

lapta: zerlumpte Kleider; In lii: kleinerMenseh;
du tu: taub; moni möni: ]e6.Qt'f mudan mudan

:

zuweilen u. s. w.

Das Mandshulsche hat in seinen Wurzeln
mit keiner bekannten Sprache (aulser der Mon-
golischen) Ähnlichkeit, sondern es ist eine ei-

gene Stammsprache. AlsdieMandshuim J. 1644
China eroberten, nahmen sie eine Menge Chi-

nesischer Wörter in ihre Sprache auf, weil sie

in derselben für so viele neue Gegenstände, die

•^iehier kennen lernten, keine Ausdrücke fan-

den. Allein diefs dauerte nur bis zurKegierung
des vorletzten Kaisers Giänn-lunn (Kien-long),

Alandshuisch Apkai uechieche^ der für alle diese

Chinesischen Ausdrücke, aus demWurzelschatze
seiner Muttersprache, neue Wörter zusammen
setzen liefs, und so die Sprache von allem

Iremdartigen reinigte. Er liefs aus dem Vater-

1.3nde der Mandshu die ältesten Leute nach
Peking kommen, die von der zur Sprachrerbes-
serung niedergesetztenCommission über die Be-

deutung zv/eifelhafter Wörter befragt wurden,
Jind so entstand das grofse Mandshuisch- Chine-
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sische Real-Lexicon j-das im J. 1771 unter dem
Titel: C/ian ni äracha nönngbie toktobiicJia Mand-
skii Gifsun ni biilehu hiCche zu Peking erschien

und über 5ooo neue Wörter enthält. Dieses

YV^rk hat-gesetzmälsige Auctorität, und jeder^

der in Geschäften schreibt, ist bey körperlicher

Züchtigung verbunden, sich der neuen Wörter
anstatt der ehemahligen Chinesischen Ausdrücke
zu bedienen; auch sind jene jetzt schon allge-

mein angenommen. *)

Folgende Probe kann dazu dienen, den
Unterschied zwischen den ehemahligen und
den neuen Ausdrücken zu zeigen.

Alte
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Alte
Wörter,
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(vonßuimbi : maMerif molere); das Perfectum
dieses Verbums heilst Jsuic/ie ^ welches auch zu-

gleich Büchse oder Futteral zum Petschatt, eine

Art Schlüssel, Getreide, das Ende oder Äulser-

ste eines Dinges bedeutet; eds/ie, ein Ochs,
ein männliches Thier, ferner der Imperativ von
edshembi, sich erinnern; yisö, die Plural-Endung,

eine weifse Pflanze, aus der man den äuisern

Theil der Sommerhüte macht, ein gewisses Holz
am Wagen, der Rand eines Stuhls, und der

Imperativ von Ssambi: wissen; saka: Hirsch-

fleisch, in Stücken geschnitteDer und gesalze-

ner Fisch, gehacktes Fleisch, und die End-Par-
tikel zur Bezeichnung des Participiums; fsit

nicht sehr tapfer, du, ihr, ein verstopftes Loch,
eine Reihe von fünf Soldaten, ein Punct im
Schreiben, ferner der Imperativ vonJsinibi: aus-

füllen, verstopfen. Und diese verschiedenen

Bedeutungen werden durchaus nicht durch den
Ton bezeichnet und unterschieden.

So ungebildet indessen dieses nomadische
Volk von je her war, und es zum Theil in sei-

nen Steppen noch jetzt ist, so gehört seine

Sprache doch zu den sanften. Ihre Wurzeln
sind einfach, und bestehen entweder aus einem
Consonanten mit einem darauf folgenden Vo-
cai oder Diphthong, wie pa: Ort, na: Erde,

doo: Haus; oder aus einem Vocal zwischen zwey
Consonanten, z.B. den: hoch, len: grofs u.dick,

iak: schnell u. s. w. Doch sind diese in gerin-

ger Anzahl, die meisten sind zwey- und mehr-

sylbig, und diese zerfallen wieder in zweyHaupt-
Classen; erstlich solche, die Imperative von
Verben sind, von denen dann so wohl die ver-

schiedenen Tempora des Zeitworts, als aucli

andereWörter abgeleitet werden ; z. B. tu : schla-
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ge, dresche; tuUe: ziehe die Haut ab; fsiri:

drücke mit den Händen, presse, dshura: geh
weg, dshombu: erinnere u. s. w. Die zweyte
Classe der Wurzelwörter enthält solche Sub-
staativa, Adjectiva und Partikeln, von denen
getvöhnlich keine Derivativa, oder doch nur
durch angehängte Sylben, gemacht werden; als:

mederi: das Meer, dshughun- Weg, nialma:

Mensch, ^e/;z^: Nähme, sneifen : YLdXs ^ dalirt:

Fluisuter, apka: Himmel, alin: Berg, ula:

Flnls, chodun: Stadt f luleku: Spiegel, amba:
grofs, madshige: klein, schangan: weifs, chu»

dun schnell, leicht, ofschun: streng, grausam,
ninn'gu: über, kobi: hohl, od: wenn, jo oni:

alle, naden: sieben, or'm: zwanzig u. s. w.
In den Mandshuischen Wörtern ist gewöhn»

lieh die vorletzte Sylbe unbetont und wird häu-
fig verschluckt, z.B. ushicha: ein Stern, wird
fast ushicha ausgesprochen, tofochun: fünfzehn,

wird tofchun gelesen. Ausgenommen sind ad-

shige, madshige, fsamhime und alle Composita
von bime. Da.s/s wird vor / mit einem Mittel-

laute zwischen s/i (dem Französ. g und Russ. x)
und sc/i ausgesprochen, doch macht der Anfang
der Wörter öfters Ausnahmen von dieser Regel.
Be, pe, me und andere mit e schliefsende Sylben
werden im gemeinen Leben wie ^o, po^ mö
u. s. w. ausgesprochen. Das k wird vor i ge-

wöhnlich wie c gesprochen; für g vor / setzt

main ds, und statt c/2 vor /, einweichest; tsch

vor / wird in c, und ds/i in ds verwandelt. Die-
se letztern Regeln linden sich weder bey Langles
noch bey Amiot und andern Jesuiten. *)

*) Herr Hofrath Klaproth verdankt sie dem
Unterrichte des Hrn. Wladikin, Russis. Hofraths
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Daft Mandshuii^che ist sehr reich an abge-

leiteten Formen. Adjectiva und Pronomina
possessiva werden diirc.li das angehängte enngCy

ninnge oder innge gebildet ^ z. B. fsi: du, Jsi-

jiinnge: dein; ere: dieser, erei'nn'ge: diesem ge-

hörig; durhetscheiin ge: gekrümmt, eckig; eU

dennge: glänzend u. s. w. Andere Ableitungen
sind weniger regeln! iilsig; yioc/zo; gelb, ßo-
chori: sehr gelb, dunkelgelb, fsochokon: etwas
gelb, gelblich, Jsoc/ion: sehr hellgelb; Jsund-
sha: fünf, fsundshaci: der fünfte, fsundshata:

zu fünf, jeder fünfte, fsunlschann'geri: fünf

Mahl, zum fünften Mahl; dalba: die Seite,.

dallmde: ZMV Seite y dalbaramo: auf die Seite ge-

hen, yö/Z-fli^'/: auf der Seite, dalbas'chun: an
jemandes Seite; amba: ^x.ohy aiuban: ein Gro-
Iser, Minister, d/nbaki: grofses, würdiges Be-

•

tragen, ambakan: etwas grofs, wnbarambi: ich

vergrölsere mich, werde grofs; ambula: sehr,

cünbakilambi: \)tdlAeny sich brüsten, ambalinn^

gu: grofs und dick seyn, ümbahalien: etwas

grofs. Man bemerke die Verkleinerungssylben

lien und kan oder ken, welche mit den Deutschen
lein und chen (Nieders. ken^ überein stimmen;
muchelin'. rund, mucheHhen: ein wenig rund,

rundlich; fsekta: verständig, fsektuken: ein

wenig verständig.

Bey denVerbis ist, wie schon bemerkt, der

und Tränslateurs der Chinesischen Spradie bey dem
Collegium der auswärtigen Geschäfte in St. Petersburg.

Hr. TF. , dessen Gefälligkeit ich auch mehrere Bey-
träge schuldig bin , ist ein gelehrter Kenner- des Chi-

nesischen und Mandshuischen , T/elchc beyde Spra-

chen er während seines langen Aufenthalts in Peking
in einem seltenen Grade, von Vollkommenheit er-

lernt hat.
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Imperativ die Wurzel, dem verschiedene Sylben

angehängt werden, um die Hauptzeiten und
andere Theile des Verbums zu bilden. Der
Infinitiv wird durch me (sprich mo) gemach r,

z.B. tua: siehe, tuamo: sehen; gifsure: sprich.,

gifsuremo : sprechen. Das Präsens entsteht durch

ein dem Imperativ angehängtes mbi, z. ß. iuambb

ich sehe, gifsurembi: ich spreche^ und diese

Endung bleibt sich in allen Personen gleich.

Das Pertcctum endigt sich in cha, che oder cho^

z.B. tuacha: ich habe gesehen, gifsureche: ich

habe gesprochen, potoc/io: ich habe gezählt.

Das Futurum entsteht durch die Sylben r«, re

undro, z.B. /«ara: ich werde sehen, gifsurerei

ich werde sprechen, potoro: ich werde zählen.

Das Participium des Präsens wird durch ein an-

gehängtes ß gemacht, wie: tuaß.: sehend,

gifsureß: sprechend. Das Part, pertecti endigt

in kann'ge, c/iannge^ /wnn'ge, cho/m'ge^ henn'ge

und chenn'ge, z. B. arac/tann'ge : geschrieben,

fsonds/iochonjfge: erwählt, buc/ienn'ge: gegeben
u. s. w. Das Pai t. des Futurums endigt in ra/ui'ge,

rennge und ronri'ge, wie tuarann ge^ gifsurenn'ge,

poloronnge u. s. w. Ist das V^erbum verneinend,,

so wird noch rt/'z^: nicht, beygeiügt, wie: tua-

raku: ich werde nicht sehen, buchaku: ich hdir^

be nicht gegeben. Im Passivo wird zwischen
dem Imperativ und der Endung des Temporis
noch die Sylbe bu eingeschaltet, z. B. tuabumbi:

ich werde gesehen, bubumbi: ich werde geger
ben, bubumo; gegeben werden. Alle übrige

Zeiten und Moden werden durch angehängte
Partikeln, oder durch die Hühsverba^//?z^/: seyn,

fsembl: sagen, urtheilen, u. s. w. ombii haben^
seyn, können, und bac/iambi: ei:halt,en>..h('ib^n>

bekommen, ausgedruckt. .:'»;,:;..'.
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Sehr reich ist diese Sprache an solchen For-

men, welche man in den Semitischen Sprachen
Conjugationen nennt, den Begriff des Verbi mit

allerley NebenbegriiTen zu bezeichnen, oder

Factitiva, Collectiva, Inchoativa u. s. w. zu bil-

den, z.B. Jalu: reite, Jalume: reiten, jalumh'r.

ich reite, jalubumbi: ich werde geritten, ja-

lunambi'. reiten wollen
,

jalundsimb'r. geritten

haben, jalundumbiodeTJalunambi: wenn meh-
rere zusammen reiten

;
yamun : Tribuna!

,
ya-

mula: gehe zum Tribuna! ,
yamulambi: ich ge-

he zum Tribunal, yamulabumbi'. ich lasse zum
Tribunal gehen, yamulandsimbi: zum Tribunal

kommen; dondsi: höre, dondsimbi: ich höre,

dondsimo '.höien, dondsibiimbi: gehöret werden,

hören lassen, dondsinambi: gehen um zuhören,

dondsindsimbi: gehöret haben, dondsimbumbi:

wenn alles höret; tua: siehe, tuambi: ich se-

he, tuaci: gesehen habend, tuabumbi: gese-

henwerden, sehen lassen, tuabunambl: iemam-

den befehlen hin zu gehen und zu sehen, tua-

schatambi: ich besehe genau, tuaschambi'. die

Aufsicht haben, tuaschatabumhi: befehlen, et-

was mit Aufmerksamkeit zu betrachten, tua-

nambi: gehen um zu sehen, tuanabumbi: befeh-

lenzugehen, um zu sehen, tuanumbi: ysenn

alles sieht, wenn viele sehen, tuaku: zusehen-

de Dinge, tuaschabtimbi: befehlen auf etwas zu

sehen,eszuhüthen, tuahia: hüthe, siehe darauf,

tuakiambi: hüthen, wie Schafe u. s. w. , tuak'ia-

kumbi: befehlen zu hüthen, aufzusehen, tiiand-

simbi: kommen um zu hüthen, tua/iiandsimbi:

itommen, um gehüthet zu werden, tuakiantumbi:

wenn jeder hüthet. Und diefs sind bey weitem

noch nicht alle Deriyativa von dem Imperativo

tua: siehe.
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Sylben, die dem Verbo eingeschaltet wer-

den und seine Bedeutung nüanciren:

i) 72fl, ne, no geben dem Verbo die Bedeu-
tung von gehen, umzuthun, ausbreiten, ge-

bären, hervorbringen, z. B. alambi: anzeigen,

benachrichtigen, alanambi: gehen, um anzuzei-

gen, um zu benachrichtigen; ebischembi: sich

waschen, sich baden, ebischenembi: gehen, um
sich zu waschen; boschombi: •wes.ia^ejiy boscho-

nombi: gehen, um wegzujagen; fsuiclie: Ähre,

fsuichenembi: in Ähren schielsen, bh'ihen; umia-

cha: Wurm, umiachanambi es werden in einer

Frucht Würmer erzeugt; c/2oc/to: Schote, cho'

chonombi: die Schoten fangen an sich zu zeigen.

Man sieht: daJs auf den Vocal dieser mit n sich

anfangenden Sylben der vorhergehende Ein-

flufs hat.

2) Dsi, eingeschaltet, gibt die Bedeutung
von kommen j z. ß. fondsimbi: fragen, fondsim-

dsimbi: kommen um zu fragen.

3) nu^ duy tscha^ tsche, tscho bilden Col-

lectiva und zeigen an, dafs die Handlung des

Verbums allgemein geschieht, z. B. bassumbi:

sich über jemanden aufhalten, ihn verspotten,

bassunumbi: alles hält sich über jemanden auf,

verspottet ihn; kitschembi: sich anstrengen,

kitschendumbi: jeder strengt sich an, man strengt

sich allgemein an; omimbi: trinken, Tabak rau-

chen, omitschambi: alle trinken oder rauchen
Tabak; efimbi: Schauspiele aufführen, efit-

schembi: mehrere Personen führen vSchauspiele

auf; yso;2n'^o/77^/: laut weinen, fsonn'gotschom."

bix viele weinen laut.

4) Ein vor der letzten Sylbe des activen

Verbunis gesetztes bu gibt eniwefier eine passive

Bedeutung, oder zeigt das AnbefehlenderHand-
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luns desselben an, z. B. lantambi: schlagen,

tantabwnbi'. ich werde geschlagen, oder befehle

zu schlagen.

5) scha, sehe, ta, da, te, do, tu, la^ le loy miy

dshe^ ra^ re, ro, nie, kia, gia, kie, chia und chie

werden so wohl Substantiven angehängt, und
machen dann aus ihnen mit der Endung mbi

Veiba, als auch vor der letzten Sylbe der Ver-

ben eingeschaltet; sie geben den ßegritf von
machen, Gebrauch machen, sich einer Suche bedie-

nen, auch bestimmen sie oft die Handlung des

Verbums genauer. Folgende Beyspiele werden
dieseRegel deutlicher machen: mannga: schwer,

schwierig,, manngaschambi: erschweren, schwie-

rig machen ; etuchwi :. St ärke , etuchuschambi :

von seiner -Stärke Gebrauch machen; anambii

etwas ausschlagen, anatambi: etwas gänzlich

und mit Verachtung ausschlagen; dsili: Zorn,

dsilidembi: zornig werden; nietsrhembi: jeman-
des Amt verwalten, nietscheiembi: immer je-

mandes Amt verwalten; eruen: Bohrer, erue-

dembi: Löcher bohren, sich eines Bohrers be-

dienen; yobo: ein Spaismacher, yobodombi:

Spats machen, sich über jemanden lustig machen;
kimun: Feind, kimuntumbi'. Feind seyn, sich

gegenseitig hassen; cba: Jagd, abalambi'. ja-

gen; yiz/c/ze: ein groises Beil, fsuchelembi': mit

einem Beile zerhauen, zerspalten; lonnto:

Strick mit dem man die Lastthiere anbindet,

lonniolombi: mit einem Stricke befestigen; do-

cho: Futter eines Kleides, dochomimbi: iiatein;

urgun: Freude, urgundshembi: sich erfreuen;

Mandshu: ein Mandshu , mandshurambi: Mand-
shuisch sprechen, nach Art der Mandshu han-

deln; gissun: VVoit, gissurembi: sprechen;

gochon: ein Häkchen, gochorombi : die Haare
in
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in Locken schlagen, kräuseln; ebembi: auiwei-

chen, eheniembi: aufweichen lassen; aliambi:

warten, aliakiambi: sacht voraus gehen, um je-

manden zu erwarten; bodombi: vorher berech-

nen, vorher bedenken, bodogiambi: jedes Wort
berechnen, vorher bedenken; fseßulambi: sich

furchten, zittern, fsefsukiembi: vor Furcht oder
Kälte am ganzen Körper zittern; dashimbi: be-
decken, ^c/6/2/c///a/«Z'/: abstäuben; rzm/z: ruhig,

necichiembl : beruhigen.

6) Die beydenSylben dshe und dsho vor der
Endung des Verbums eingeschaltet, zeigen an,

dais die Handlung desselben durch den Spre-
chenden selbst geschieht, z. B. efulembi-. ich
zerreifse, zernichte, efudshembi: ich zerreüse
selbst, zernichte selbst; fondolombi: ich durch-
löchere, fondodshombi: ich durchlöchere selbst.

Von Substantiven abgeleitete Adjectiva wer-
den durch die angehängten Sylben ga, go und ge
gemacht, -z.B. goshin: Mitleiden, gos/iinn'ga:

mitleidig; c/^oro«: Macht, c-^o/o/z;?'^ö: mächtig;
erdemw. Tugend, erdemumt'ge: tugendhaft.

Der Mandshn kennt keinen Artikel, auch
sind seine Substantiva nicht nach Geschlechtern
vertheilt, daher auch die Adjectiva kein Ge-
schlecht zu bezeichnen haben; z.B. fsain chachax

der gute Mann, ßa'in checke-, die gute Frau,
J'sa'in morin : das gute Pferd

, Jsain dshaka : die
gute Sache.

Die Declinatioii ist sehr mangelhaft und
athmet ganz den Geist der einsylbigen Sprachen.
Der Plural wird nicht allemahl bezeichnet, son-
dern oft dem Verstände und Zusammenhange
überlassen, z.B. on'n ninn'giin 7iia/ma: sechs und
zwanzig Menschen; hier steht nialma: Mensch,
nur im Singular. Bezeichnet man ihn aber, so

Mithrid. 4. Thl. O
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geschieht es gewöhnhch durch die angehängten
Sylhenjsa, J'se, Jsi, taundte, z.B. ajndan: ein

Grofser, Minister, Flur, aj^il^c/fsa; irgen: Volk,

V\\xx. irgefse ; chacha: ein Mann, VI. chachafsi

;

achmi: der ältere Bruder, VI. ac/mta; eleu: der

jüngere Bruder, PI. deute. Öfters bedienet man
sich aucli Wörter, die dieBedeutung der Mehr-
heit in sich haben, und h'igt sie zu den. Substan-

tiven, wie fsei: die übrigen, scherscin: dersel-

ben Art, urfse: welche, alle, tomo: jeder u. s.w.

DieCs letztere ist indessen eigentlich nur eine in-

directe Plural- Bezeichnung.

Die C^sus werden durch Partikeln ausge-

druckt, die entweder derrt Worte selbst ange-

hängt oder nachgesetzt w^erden. Sie sind fol-"

gende: i) Fiir den Genitiv, wenn der letzte

Buchstab ein Vocal ist, /, wenn es aber ein

Consonant ist, ;?/, z.B. ablia: Himmel, edshen:

Herr, abkdi edshen: der Herr des Himmels;
^z//-i/m: das Reich, c//ön: der Beherrscher, gu-

run ni cJian: der Beherrscher des Reichs; schaa

711 da: des Ohres Wurzel u. s. w. 2) Für den
Dativ <:/e: ;2/a/;/7ä: der Mensch, diimdi : ich a^e-

be, nialma de bumbi: ich gebe dem Menschen.

3) Für den Accusativ bo (wird be geschrieben):

wna dsui bo goshimbi: der Vater liebt den Sohn,

ama: Vater, dsid: Sohn, goshimbi: liebt.

4) Der Vocativ bleibt unverändert. 5) Für
den Ablativ zi und </<?, z.B. daci dubode ishi-

tüla: vom Anfange bis zum Ende gekommen,
da: Anfang, diibo'. Schwanz, Ende; ere bacl

tere bade genembi: ich gehe^von diesem Orte zu

jenem ; eclie niahnade uabucha : von einem bösen
Menschen getödtet; bi ini galade alimo gaicha:

ich habe es aus seiner Hand empfangen.

Die persönlichen Pronomina werden wie
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die Substantiva declinirt. Bl: ich, G. mi?il,

D. minde, A. mimbo , Abi. m'inc'u Der Plural

der ersten Person ist doppelt, je nachdem mau
den Gegenstand mit einschlielst oder nicht*

Bey der zweyten Person macht das Verhältnifs

der redenden allerley Veränderungen noth-

wendig.
Die Präpositionen sind hier Postpositionen,

z. B. teri: durch, scheelen teri: durch die Mitte.

Die Adjectiva werden den Substantivis ge-

meiniglich vorgesetzt; ajan buclur. ein grolser

Hirsch, ajan edun: ein ,£;roiser AVind ; zuwei-
len aber stellen sie auch nach, und man sagt

ania dari: Jahr j.edes , agha J'simeke: Regen
sanfter*

Zu den vorzüghchsten Hülfsmitteln zur Er-»

lernung und Renntniis der Mandshuischen Spra-

che gehören folgende in Peking gedruckte:

Cinn uen ki menn biCche^ eine Mandshuisch-
Chinesische Grammatik in vier Heften, die im
Jahre 1730 von TscJienn minnjuan verfafst wurde*
Das erste. Heft enthält aulser der Vorrede 1) ein

Syllabarium, das nach der Endung d^r Sylben
in 12 Classen getheilt ist. 2) Alle Sylben der

Sprache, die ihrer Natur nach nicht in dieses

Syllabarium passen. 3) Ein Verzeichnifs von
Wörtern, in deneji Sylben vorkommen, die

nicht in den beyden vorhergehenden Tabellen
zu linden •sind. 4) Von der Aussprache der
Mandshuischen Sylben. 5) Von schwierigen

Sylben, die in der Sprache vorkommen. 6) Un-
terweisung die Mandshuischen Wörter zu schrei-

ben. Das zw^yte Heft enthält Mandshuisch-Chi-
nesische Gespräche. Das drille grammatische
Ptegeln, und das vierie 1) ein Verzeichnifs sol-

cher Wörter, die in der Aussprache Ähnlichkeit,

O2 ,
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aber ganz verschiedene Bedeutungen haben,

und 2) ein sehr vollständiges 6ynonymen-Ver-
zeichniis.

MaudshiL ijsabacha hiCche^ (Chinesisch Cinn

IIeil cIiLii sc/iii). Ein alphabetisches Chinesisch-

Mandshuisches Wörterbuch, das im Jahre 1740
verlalst und 1741 zum zweyten Mahl aufgelegt

wurde. Es besteht aus zwölf dünnen Heften,

und ist das Original von Amiols Diclionnaire

Tartare Alantchuu, welches Langlts heraus ge-

geben hat.

Der große MdiidsJiuische IVörlerspiegel oder

das aushihrliclie nach den Materien geordnete

WörterbucJi dieser Sprache erschien zuerst im.

Jahre 1709 ujiter der Regierung des Kaisers

Kann-cfii und unter dem Titel: Chan nl aracha

Mandahu gijswi iii biilehu biCdie^ d. i. vom Kaiser

(oder auf kaiseriiclien Befehl) veriafstesBuch des

Spiegels der Mandshuischen Sprache in 12 Bän-
den. Allein der Kaiser Giann-lwin liefs diefs

Werk gänzlicli umarbeiten, alle auf seinen Be-

fehl gemachte neue Ausdrücke einschalten, und
allen Wörtern die Chinesische Erklärung bey-

fügen. So entstand das im J. 1771 zu Peking

in 48 Heften, die inachl Bänden vertheilt sind,

gedruckte vortreÜliche Werk, das den Titel

führt: Chan ni aracha nonifginio lohtobucha mand-

shu gifsnu ni bulcku buche (Auf kaiserlichen Be-

fehl verfafstes, vermehrtes und bestimmtes Buch
des Spiegels der Mandslui- Sprache). Die er-

sten sechs Bände {Dopton) enthalten in 32 Hef-

ten das eigentliche Wörterbuch und noch drey

Hefte Syllabar und Vorreden. Der siebente

Band gibt in acht Heften ein nach dem Syllabar

geordnetes Verzeichniis aller Mandshuischen
Wörter, mit Hinweisung auf das Capitel, in
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welchem sie sich befinden. Der letzte Band
endHch enthält in vier Heften alte Wörter und
Zusätze und ein Heft Register darüber. Dieses

unschätzbare Werk enthalt nach der von Giänn-

liLiin selbst verfaisten Vorrede über 5ooo Wörter
mehr als alle voriaen l.exica und Hülfsmittel.

Der Druck und das Papier sind vortrelllich. *)

Zu S. 522.

Die Grammaire Tartare-MantcJion des V.Amiot

erschien auch besonders gedruckt zu Paris 1787«

4. — Der vollständige Titel des Langleschen
Wörterbuchs ist: DictionnaireTurlare-MantchoiL-

Frangois^ faisanl suite aux memoires des Mission-

jiaires^ compose (V apres uii diclionnaire Mantchou-

Clunois^ pnr Mr. Amyot^ redige et publle avec des

odditions et V aiphabet de cetle langue par B. L.

lAingies. Paris i';89. 1790.4. dreyTheile. Die
Geschichte dieses Wörterbuchs ist oben berührt.

Die letzte Russische nach China bestimmte Ge-
sandtschaft hatte aufs neue Gelegenheit, die

Genauigkeit dieser vortrelTlichen Arbeit kennen
und schätzen zu lernen. **) — Alphabet Mant-

'") Hr. Hofr. Klaproth besitzt zwey Ausgaben die-

ses Wörterbuchs. — Es ist bereits oljen bey der Chi-
nesischen L/iteratur erwähnt worden, dafs sich in der
Bibliothek der kais. Akademie der Wissenschaften zu
St. Petersburg dreyzehn Wörterbücher der Mandshui-
schen Sprache befinden.

'-**) Das zu St. Petersburg erscheinende Journal du
Nn rd {iHoj. Nr. XII. p. 207.) sagt darü])er folgendes:

.

„Mr. Langles — si notre Journal parvient jusqu' ä
„lui, y lira peut-etre avecplaisir, (|ue son Diction-
,,naire MantclioJi a ete porte dans laTartarie Cliinoise,
:,et que Ton en a admire l'exactitude, particuliere-

,.ment dans la maniere dont les caracteres etaient tra-
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choii^ redige cV apres le Syllahaire et le dictionna'ire

iinwersel de cette langue
,
par B. L. I.angles , troir-

sihmc edilioji. Paris 1808. 8. Dabey befindet sich

eine Abhandlung über den Ursprung, die Ge-
schichte 'und die Literatur der Mandshu. Die
erste Ausgäbe dieses vereinfachten Mandshu

-

Alphabets erschien schon im Jahre 1787, die

zv.eyte 1789, welche der Vf. seinem Mandshu-
Wörterbuche vorsetzte. Ich finde in der drit-

ten Ausgabe, S. 02. eine Stelle, die hier ange-

füiirt zu v\^erden verdientj Hr. L, sagt nahmlich,

dals er ein Oigurisc/ies, Mongolisches und Sahir

sches Alphabet bekannt machen wolle. Das Oi-

gurische^ welches man nebst der Sprache bis

jetzt für verloren gebaken, fand er in einem.

OigwiscJi-Sinesisch-Lateinischen Vv Örterbuche der

Franz, kön. Bibliothek. Es liat Ähnlichkeit mit
dem Mongolischen, und folglich mit dem Mand-
shu- AlpJiabet, und die Sprache stimmt völlig

mit der Türkischen überein. — Notice des Livres

Tarlars - MantcJioiix de la Bibliotheqife Nutiojiale^

pur Mr.LangVcs ^ in den Nolices et Exir. des Ma-
niisc. de la Bibl. Nat. T. V. u. VII, — Pdtuel des

Tartars-Mantchoiix^ determine et fixe par VEmpe-
reiir lid -meine en sa qiialile de cliej supreme de la

rcHgion, par Mr. Langles ; in den Notices et Extr.

T. VII. und auch besonders abgedruckt. — Be-

„ces et bes. Un officier Mantchou, commandarit du
,,poste de Schingoutai' dans la Zongarie, avait de ia

,,peine a croire que les mots mantchoux fus.sent com-
,,poses de caracteres mobiles. '11 les lisait avec la plus

., grande faciliie. On desire ici que Mr. L-angles com-
,,plete son ouvrage par la pubiicatlon de 1' index, et

,,des dialogues i^iantchoux et latins tires par le P.

..Amiot de la grammaire intitulee : Cin-ven-hi-mong.'^

(Der Vf. dieses Artikels ist Hr. Hofr. Klaproth.J

I
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merkimgen über die Mandshuische Sprache fin-

det man auch in Barrows Reise nach China,

Fianz. ühers. von Casicra, T. I. 461— 453.

Zu S. 524.

Da die beyden unter Nr. 79. u. 80. im Mi-
thridates mitgetheilten Mandshuischen V. U.
nicht ganz richtig abgedruckt sind, und ich in

den Stand gesetzt bin, sie mit gröiserer Ge-
nauigkeit und mit grammatischen Bemerkungen
bereichert m.itzutheilen, so setze ich sie vöüig

berichtigt hierher, und füge noch eine dritte

Formel aus der Pariser V. U.- Sammlung hinzu,

die dort nur mit Mandshuischef Schritt abge-

druckt ist.

Die erste hiervon mir mitgetheilte Formel
ist die im Mithr. Nr. 7g. belindhche, welche
der Jesuit Bouvct an Leibniiz schickte, und die-

.ser la Croze mittheilte, durch den sie an Cham-
herlayne kam,*)' in dessen Sammlung sie sich

S. i5. unter der Aufschrift: Tariarice^ Tartarorum
Siriensium sfy/o, befindet. Aus ihm nahm sie un-
ter andern auch Hervas in s. Saggio prat. , wo
sie S. i5i. unter dem Titel: Mongolo- Cinese

steht. Hr. Hofr. Klaproth^ dem diese Nachträge
überhaupt, und besonders das Capitel über die

Mandshuische Sprache so viele und wichtige

Unterstützung verdanken, hat auf meine Bitte

die Güte geliabt, diese Formel nach einer rich-

tigem Lesart aufzusetzen, und mit grammati-
schen Anmerkungen zu versehen.

*) Vergl. Chamb. Praef. p. 9.
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52.

M a n d s h u i s c h.

Nach Chajnh erlay ne.

, Himmel in wohnend unser Vater

Apkade teche moni ama,
Dein Kahme heihg werde

Ssini gebu endürinn'ge okini,
Dein Reich komme
Ssini gurun dsikini,
Erde in Hjmmel in gleioh deinem Willen gleich

Na de äpkade adali .fsini guninde atscha-
gethan werde

bükini,
Tägliches Brot heute uns

luenn'gidari i dsheku enenn'gi mende
du wölkst geben

büreu,
Gleich anderer Vergehungen wir vergeben

Geli gereni endebuku bo moni kuebure
so auch unsere Vergehungen du mögest vergeben

fsonn'goi moni endebuku kuebureu.
Ebenfalls uns Begierde in nicht führen wirst,

Geli mimbo biijende ume toshimbure.
Sondern uns Bösen von abhalten mögest

El^menn'ga mimbo echezi dshailabüreu,

Diefs so sev.

Ere fsonn'goi okini.

Anmerkungen.
Apha oder Abka\ der Himmel , mit der Prä-

position des Ablativs de^ die in bedeutet.

Teche ist hier das Participium von tembi:

wohnen, sitzen, sich aufhalten.

Moni (wird /«e/zi geschrieben): unser, vom
Sing, bi: ich, bo: wir, Gen. moni.

Ssini: dein j der Gen. von/«: du»
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Gebu: Nähme, dsihev gebumige: nalimJiaft,

berülimt, gebunjfge clian: ein berühmter Kaisec.

Gebu arame: einen NaJimen geben, oder ei£;ent-

lich machen; gebuleme: nennen.
Endurinnge: heiha; die Wurzel ist enduri:

Geist. Endurimige nialma: ein Heih'ger. ' Der
Kaiser heiist endurimige edschen: heihyer Herr.

0/tirn, der Optativ von 07nbi; ich bin. Ome:

seyn; o: sey du.

Gu/-un : das h.eich. , Chin. guo. DielsWort
bedeutet nicht, wieimMithr. 6.526. angeführt

wird, auch Kaiser und die kaiserliche Familie,

Guruni botochon: der Reichsrath.

Dsikini ist der Optativ von dsimbi: ich kom-
me; dsime: kommen, dsi: komme du, dsiche:

ich bin gekommen.
Gunin: Gedanke, Meinung, Wille. Gu-

ninde ist hier der Dativ.

Me/ide: uns, der Dativ von Z^o: v^-ir,

Atschabuhini ist der Optativ von atscluibumbi:

gleich machen, vereinigen, hier: sich nach et-

was ri eilten, einer Sache gemäis handeln. At-

schabumbi ist das Passivum, alsc/iambi: das

Activum.
Inenn gidari : tägliches, steht hier durch das

folgende / im Genitivo , Inenn"gi: der Tag.

Dshekw. Speise; eigentlich Getreide und
Hirse.

Bureu^ der Conjunctiv von bumbi: geben,

du wollest geben.

Gell', gleich, ähnlich, ebenso, gleichfalls.

Gereni ist der Genitiv von geren: ein an-

derer.

Endebukw. Sünde, Vergehen, steht hier

durch das folgende bo im Accusativ.
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Kuehure: wir -werden vergeben, von kue-

bumhi^ ist passiv.

Ssonn'goi: so, ebenso, auf solche Art.

KucbureiL ist der Optativ von kucbumbi: ver-

geben.
Mlmbo: uns, der Accusatiy von bo: wir.

(Wird ji^eschrieben membe.')

Bujen (fast bnjan) böse Begierde, steht hier

im Ablativ durch de.

Urne: nicht, eigentlich das Lateinische ne.

Darauf folgt das Vniurxwn- dosliimbure , s^ondos-

hunbi: führen, einführen.

Ecke: das Böse. ^/: am Ende, ist eine

Postposition die den Ablativ, regiert; echezi:

vom Bösen, ere badczv. von diesem Orte.

Dshaiuibureu ist der Optativus vom Factivo

dshailabumbi: ich mache abkeliren, vom simplex

dslLül: icii verändere, vermeide.

Die S. 627. unter Nr. 80. mJtgetheiltp For-

mel erliiclt ich im J. i8o5 von dem Hrn. Hofr.

Anton Gregorewitsch IVIadl/un , erstem Dolmet-
scher für die Mandshuische und Chinesische

Sprache* beym auswärtigen Collegio zu Sr. Pe-

tersbura. Er hatte sie aus dem Mandshuischen
Katechismus der Jesuiten in Peking, wo Hr.

Wladikln sich mehrere Jalire aufgehalten hat,

entlehnt, ohne jedoch damahls eine Überset-

zung liiriZAi zu fügen. Hr. Hofr. Klaproth über-

nahm späterhin auf meine Bitte die Mühe, eine

Version dieser Formel zu verfertigen, und be-

diente sich dazu des Dictionnaire Tartare^Mant-

choLi^ in welchem sich fedes Wort dieses V. U.

findet. Der Abdruck im Mithridates ist übri-

gens so fehlerhaft, dafs ich es hier von Hrn.

klaproth berichtiget und mit einigen Anmerlam-
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.gen begleitet noch einmahl mittheilen zu müs-
sen glaube.

55.
'

M a n d s h LI i s c h.

Aus dem Mandshuischen Katecliismua.

Himmel in seyend unser Vater bist
^

Apka de bishire moni ama bi,

Dein Nähme lieilig verherrlicht -wir bitten

Ssini gebu endiirinn'ge iletulebure bo baimbi,
Dein Reich zu kommend seyn wir bitten

Ssini gurun de ischinara bo baimbi.
Dein IJpfehl Himmel in erfüllt auch Erde in

Ssini diese bo apka dejabüreng*e inu na de
gleichfalls werde erlüllt wir bitten

adaly jabure bo baimbi,
, Heuliges nöthiges Biot heute uns

Enenn'gi baitaiara dsheku bo enenn'gi niindc
gtbeii vi'irst wir bitten '

bure bo baimbi,
Von uns v'^clinldiges gethanes alles i<,t vcrcel)en werdest

Mindc bekdun äracha urse bo bi guobure
icii von andtiu celhanes TJri-

bo dachame bi fsinde aracha bek-
recht auch vergeben will wir biitca

dun bo inu guobure bo baimbi,
Uns Versuchung bösen Orts nicht wirst lallen l-'ssen

Mimbo iarkiara eche bade lilaburaku
reinige wir bitten

obure bo baimbi.
Uns verborgenem Hange zum Bösen »von mögest

•Mimbo dalimo karmafi eche zi .dshaila-
zurückhalteri wir bitten.

bureu bo baimbi. Amen.

Anmerkungen.

Bishire: seyend, Partic.praes. von Z'//??;^/: ich
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bin, bime: seyn. ^5/ ist das Präsens desselben
Verbiims durch alle drey Personen.

llttuhure ist hier das Participium Futuri von
ilctuhumbl: verherrlichen.

Bdimbi'. ich, du, er, wir bitten. In diesem
und den folgenden Sätzen, die alle mit bdimbi

endigen, geht diesem Verbo die Accusativ-Par-

tikei bo voran, man mufs sich also alle diese

Sätze als im Accusativ stehend denken, der von
^ß//?/Z>/: wir bitten, regiert v^ird.

Ssini gurun de^ hier ist das de pleonastisch,

wie es häutig gebraucht wird.

hJiinara ist das Participium Futuri.

Chese: Befehl, Gesetz, kommt ganz mit

dem Russischen Ulms überein. Hier steht diels

Wort im Accusativ, der durch das loJgende bo

bezeichnet wird.

I.ifahuraku ist das Futurum mit der ange-

hängten Negation aku.

Eine dritte Manddluiische Formel des V.U.
findet sich in der Pariser Sammlung S. 25. unter

der Aufschrift: Oratio doininica idiomate Tariaro-

Manlchou a RR. PP. Peki/ji expj-essa et ad L. Lang-

les missa anno 1790.*) Sie Vvar bis jetzt für die

Sprachvergleichung verloren, da sie nur in

Mandsbuischen Cbarakteren, ohne Übertra-

gung in Lateinische Bucbstaben, dort aufge-

nommen ist, bis Hr. Hofr. KlapretJi auf meine

"^) Langles sagt in seinem Alphabet Mantchnu (troi-

sieme Ed. p. 93.) von dieser Formel: Les Mission-

naires d6 la Cliine m'envoyerent eii 1790. une autre

traduction Mantchou du Pater, tres soigneusemein
falte: eile est jointe a une traduction Coreenne et ä

une traduction chinoise de la ineme priere, cliaque

traduction impiimee en caracteres originaux est ac-
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Bitte die Giite geliabt hat, sie in unsere Schrilt-

zeichen überzutragen und mit einer wörtlichen

Übersetzung zu versehen.

54.

M a n d s li u i s c h.

Aus der Pariser Sammlung S. 25.

Himmel in seyend unser Vater

Apka de bishirenge moni ama,
Wir pein deines Nahmcns Heiliekeit ofTenharen

Bo zichann'ga fsini gebui endurinn'ge iletule-

inögen

bui'eu,
Dein Reuh möge möge sich nahen

Ssini gurun bo enn'geiendsireu,
Dein fcefthl. gesetzter Erde auf erfüllt Himmel

Süini chese bo alifi na de jaburenn'ge apka
"111 st-yend gleich herrschen möge

de bishire adali odshoroo,
Wir dich hoffen uns läcliches

Bo fsinibo erechundshemo moni encnn'gi
gel)räncViliches Biot heute uns

baitalara dsheku enenn'gi mcnde
mögest geben

bureu,
Du Tins Scliuldnern im Verzeihen uns

Ssi moni bekdun bo guoburede bo mende
von scliuldig gemachtes alles du wirst vergeben

bekdun aracha urfsebo guobure
gif'chldlls gewifs

adali odshoroo,

compagnee de la prononciation en caracieresRotnaiiis.

Les textes originaux ont ete graves sur bois, ä la ma-
niere des Cliinois; mais les missionnaires ont em-
ploye, pour le texte latLn et la transcription en lettres

Romaines, des caracteres que Mr. Bertin avait en-
voyes de Paris, avec une presse, pour les mettre en
etat d' imprimer en caracteres mobiles a Pekiu etc.



222

Gleichfalls uns nicht bctriigliclie Veisuchung in moeest

Geli niimbo ume geoden jarkiagan de liia-

fJlen lasseij.

bureu. Amen.

Diese reiche, geschmeidige und v%'ohl]din-

gende Sprache geräth aber s'eit dem vortretiH-

chen Giärm-hmn in China sehr in Verfall. Als

Hr. KoiV. IVladihin im Jahre 1796 in Peking war,

sprachen die Mandshu noch viel ihre Sprache;
die im Jaliie 1809 von dorther /.uriickgekomme^

iien Studenten des Reichs-Coilegiums der aus-

wärtigen Geschäfte versichern aber, es werde
jetzt nur noch so wenig und so schlecht Man'd-

shuisch in China gesprochen, dafs man Mühe
habe, dort diese Sprache zu lernen.

Zu S. 528.

Über die Tungusen s. Sarutsch€W\s Reise
Th. 1. S. 5G. — In'Di.Redowshfs'^) handschrift-

lichem. Journal linde ich folgende. Schilderung

der Tungusen: Sie haben platte Gesichter, her-

vorstehende Backenknochen, kleine lebhafte

Augen. Die Weiber sind fast durchgehends
häisliclier als die Männer. Die Tunaubcn sind

gröfsten Theils unter der 'mittelmälsigen Grölse

und von schwachem Körperbau. Im Reden
sind sie sehr lebhaft, und begleiten alle ihre

Äufserunaen mit Gesticulationen, die zuweilen

'••") ~Dx. Rcdopvshv, ans Königsberg gebürtig, be-

glciteic ab Arzt und Naturforscher die Russische Ge-
sandtschalt nach China. Auf Veranlassung der Aka-
demie der Wissenschaften, deren Mitglied er war,
unternahm er in der Folge von Irkuzk aus eine Reise
nach Kamtschatka, auf Avelcher er im Febr. 1807. in

dem kleinen Orte Ishiginsioi sein Leben endigte.
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sehr ins Lächerliche fallen. Sie sind ein gnt-

miithiges, harmloses Volk, das leicht zürnt, aber

auch wieder eben so schnell Beleidisungen ver-

gibt. Sie bekümmern sich nicht um die Zukunft,

und sind nicht arbeitsam, weil sie sich die Be-
dürfnisse ilires Lebens, Fische und Felle, leicht

und ohne Mühe verschaffen können. Die Ge-
genstände ihres Luxus, Tabak und Branntwein,
erhalten sie von den Piussen. Den Branntwein
lieben sie besonders; für ein Bierglas voll wer-
den oft .zehn und mehrere Felle Grauwerk
gegeben.

Die zu Tamsk^ einem Flecken von i i5Ein-
Wohnern, wohnenden Tungusen undKoräcken,'
betrachten diesen öden ErdvN-inkel als ein Para-
dies, und verheirathen ihre Kinder nicht ein-

mahl nach Ochozk hin, w^eiles nach ihrer Mei-
nung kein glücklicheres Land auf der Erde gibt

als Tamskoi Krepost.

Ich besitze «ein handschriftliches Wörter-
buch von folgenden Twigushchen Mundarten:
i) Bargusinisch, 2) Rennthier-Tungusisch^ 5)
Biirälisch- Wercholenisch

, 4) Tungusisch- Werchna-
Angnrhcfi, 5) Jukuzkisc/i, G) Jukagirisch-Ust-

janskojisch^ 7) Ochozkisch^ 8) Jeniseisch, 9) Man-
gaseisc/i, 10') Nertschinskischy 11) Lamutisch.

Zu S. 52g.

In dem Tungusischen V.U. Nr. 81. fehlt die

ganze zweyte Bitte, welche ich hi^r aus Witsen
ergänze

:

Komme das Erich flein

Jemesjegal ogdidgu singi,

auch ist in demselben S. 55o. Z. 2. st. mungi,
inimdu zu lesen.
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Die naclistelieude TuiigusiscJte Übersetzung
des V. U. habe ich aus den Papieren des Geode-
sisten Koshewin gezogen, der sie nebst einigen

andern Sprachproben im J. 1808 aulgezeichnet
hat. Von ihr gilt ebenfalls, was oben bey dem
aus ihm entlehnten Jakutischen y.Ui gesagt ist.

Tungasisch.
Vater unser Himmfl in

Ami nianki, negdello ugidakundu,
Nähme

Bisin bagdaltscha (gashakin) bigin garbin
""

dein

fsinni,

Amaginkajia tagamar fsibi, ^,jg

Biginkana moshu dagdiitschin fsiinilba on
Himmel in Erde

negdeJlo ugtdakanda tikanti dundrä
auf

ergidikandii,

Chlebulkana munnrldu egin manawtscha bi-

gib nns heute

siba bukal mangidatki tikinti.

Und erlafs uns Schulden unsere

Tadük amanmugin manduwi kotat munniwä
du heute erlassen

bisiwa bu nanda tikin amanshigauri
Schuldnern unsern

kotatawkantschadui mankinta,
Und

Taduk cikal schuruwri bis munnilbaj

(Juvvkitschdu ulokitsheridu tschagidakal

munnilba,)

Lebsheri arinkishcrija uljukwa.
Dem sey also.

Tikanti bigin.

In
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In dem oben angeführten Reise -Journal

des Dr. Redowsky finde ich noch folgende hier-

her gehörige Bemerkung: Zwey mir nicht be-

kannte Völker am Rolyma, die Tschnwanzi und
Omoc/ii, sollen eine ArtTungusen sejn,^die aber

eine besondere Sprache reden, die von der Tun-
gusischen sowohl, als auch von den übrigen
verschieden ist. Die Tschuwanzl wohnen un-
weit JSishnej-Kolymsk, und sind getauft und
tributär.

Zu S. 53r.

Was hier über Sachalin (nicht Sagalien') und
Tschika gesagt ist, wird weiter unten, bey der
Sprache der Kurilischen Inseln, berichtiget und
ausführlicher behandelt werden»

Zu S. 532.

Über die östhche Küste von Korea; aus
einem Schreiben von Jul. Klaproth— in v. T^ach's

jnonatl. Corresp. 1800. Nr. 5. S. 5i4. — Einige
in Tschosan, einem Hafen an der südöstlichen
Küste von Korea, gesammelte Wörter findet
man in Broughton's Reise.

Zu S. 533.

Die Missionarien in Peking, ündnahment-
lieh der P. Raux, schickten im J. 1790 an Lang-
les eine Koreanische Grammatik, nebst Alphabet
und Vater unser. Das letztere weicht ganz von
dem, welches Hager in Ouselcfs Oriental Col-
lections geliefert hat, und verdient daher hier
doch wohl eine Stelle, damit es einst bey nä-
herer Kenntinfs der Koreanischen Sprache ver^
glichen und berichtiget werden könne*

Mithrid, 4. ThL P
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56.
~

.

Koreanisch.
Aus MarceVs Samml. S. 26.

Tsai teilen a dent pou tche,

A dent ouen y miang hen ching,

Y koak nini kek,
Y tchi seng heng 6 ki,

Y6 ^ tchen en, a dent mang y kern il ye a,

A ii yong niang, y mien a tsai ye a yek mien
pou a tsai tche,

Ou poul a h^ heni h yeou kam,
Üai kou a e hiong ak.

Ya-mong.

Zu S. 535.

Von dem Gouvernement Pif/'/yz hat man eine

äufserst vollständiize und vortretlhche Beschrei-

hung, welche auf Veranstaltung des um diese

Provinz höchst verdienten General -Gouver-
neurs, des Geh. Raths von Moderach veranstal-

tet und durch ihn zum Druck befördert ist. Sie

führt denTitel: Chosjaistwennoje opissanije Perms-

hoi gubemij soobrasno natschertaiiiju Sanhtpeier-

burgskago wolnago ekojiomitschcskago obschtschest-

wa sotschineiinoje w 1802 / iSo5 godu w G. Permi,

d. i. Oekonomische Beschreibung des Permischen

Gouvernements^ nach den Grundsätzen des Entwurfs

der St. Petersburgischen freycn ökonomischen Ge-

sellschaft abgcfaj'st in den Jahren 1802 und i8o>^.

Dieses Werk ist in Perm selbst im J. 1804 iii

zwey Folio-Bänden erschienen, aber nie öiTent-

lich ausgegeben worden, daher es eine sehr

groise Seltenheit ist. *) Nach diesem Werke

*) Mein Exemplar, welches ich von dem Hrn.
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(Th. II. S. 192.) werden folgende Völkerschaf-

ten als Bewohner des Permischen Gouverne-
ments genannt: Baschkiren^ Meschtscheräken!, Ta-
taren y Tsc/ieremissen^ Teßleren und Bodülen, IVot-

jäken und Permäketi^ Woguleu.

Zu S. 536.

Der Protoierej Antonij Popow zu Perm hat
im J. i'^So ein Wöfterbut:!! und eine Grammatik
zusammen getragen, welche bis jetzt noch nicht
gedruckt sind. Aus der letztern ziehe ich fol-

gendes über die Declination und Conjuga-
tion aus.

Die Permische Sprache hat nur eine Decli-
nation, und fünf Casus; derNominati\Mind Ac-
cusativ sind sich immer gleich. Z. ß. Karta: das
Haus.

Sing.
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Praee. mc em, ich bin.

cd em

,

süja 6m f

viil ejnes f

tue erneSf

nüja emes.

P e r f. 7ne nilü,

te nelün,
,

süja wSlüSf

mü nelüm,

tue nelütf

Tiüj'anelüse,

Imperf. me iiolä,

te noIüTtf

süja iiölus,

mü nolüm,
tue wolüt,

nüja HÖlüse.

Plusquampf. me weUüUü

,

te wellüUü7iy

u. s. w.

Futur, me woUa,
te tvollan, U.S.W.

Inf. nonü.

Die Conjugation der übrigen Verben ist

folgende

:

Ich lehre

;

m6 weleta,

te iveletan,

süja ivelete,

mü neletam,

tue nelttdt,

nüja welebanüs.

>mp. me weletlüf

td weleblünt

süja weledüSf

mü weletlüm,

tue ueletlüt,

nüja nelei.lüse^nüja weletanüs. nüja nelei.lüse^

Im Allgemeinen gibt der Vf. folgende Über«
sieht der Endungen für die verschiedenen Tem-
pora an:

Präs. a, cn, e. Per f. ü, ü?i, üs,

lim, üb, üse.

Tmp.

a , cn f e,

am , ab , anüs.

lÜy IÜ7ly lüs,

lüm, lüt, h'üse.

Plu

la , ia?i, las,

la/n , latp läse.

lilllü, lüllün, lülIüSf

lüllüm, lüllüt, lüllüse,

Fat. la , Jan, las.

Zu S.537.

Das unter Nr. 82. aus Witsen mitgetheilte

V. U. ist aus dem oben angeführten Permi-
schen Wörterbuche durchaus nicht zu über-
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setzen, und weiclit auch von dem hier gleich

nachfolgenden völlig ab.

Der Güte des Hrn. Geh. Raths von Moderach

verdanke ich folgende Permische Übersetzung'

des Y. U., deren Echtheit der blofse Nähme
des Einsenders verbürgt.

57.

P e r m i s c h.

Vater unser der im Himmel ist

Ae mian, kodja 6m kümer esün,
5ey geheiliget dein Nähme

M^d wiischaias m^nat nimst,
Sey gekommen dein Reich

Med loktas mönat weskiitüt,
Sey im Himmel und

M^d ei'ds loas küds gaschalan kümeriin i

, auf der Erde

mumüün,
Brot unser nöthiges gib uns heute

Njän nnianlü's büd lünse sjut mianle enü.
Und vergib unsere wie auch xnt

I kol mianlüs limel esnü'mes kiids i mie
vergeben

koljäm odsii jetiis esle,

Und nicht führe uns Versuchung in

I en wajet mianes perejästez.

In en siit ümele.

^ Zu S. 538.

In dem Slrjänischen V. U. Nr. 85. müssen
folgende Druckfehler aus Lcpech'ms Reisen ver-

bessert werden. Z. 1. st. delaninydy, 1. dalani-

nydy. Z. 4« st. medaeas, 1. medavas ; st. kut-

schumko, 1. kulschomko. Z. 5. st. wylin, 1. wylyn.

Z. 6. St. nijannanet, 1. mijannanet; st, mijanty,

1. mijanly.
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ebenfalls der Güte des Hrn. Geh. R. vonModerach^

der es mir mit der Versicherung überscliickte,

dals die Übersetzung von einem vereideten

Dolmetscher mit der gröfsten Treue verfertiget

worden ist Diese Formel kommt, wie man
sieht, mit der aus Lepecldn mitgetheihen in vie-

len Stücken überein; sie enthält aber auch
manche Russische Sirjänisirtc Wörter, die sich

wahrscheinlich nicht in den Begriffen und folg-

lich auch nicht in der Sprache des Volkes fanden.

68.

S i r j ä n i s c h.

Vater unser Avelcher du bist Himmel in

Bäte mjjan, kodii wisim iiebüsdi^di jein,

5ey geheilipet Nähme dein

Da swätüin'idiS nimüd twäd,
Werde- Reich dein

Woas zarstwoGsd. twäd,
V'N^erde V\'ille dein wie Himmel m auch Erde in

Woas weil twäd kileja jiebusÄiin i muwülün,
Brot unser taphch gib uns

Nen mijan potkodan set mianlü,
Erlafs uns Schulden unsere so wie auch wir

Kol mianlü utschusäs miänliis kitschei i mi
erlassen Schuldnern unsern

koliban utscheiisajaslü mian,
Und nicht führe uns Versuchung in

I en nuder mianlisse prowedaitom.
Erlöse uns vom Bösen.

Isbawit mianos lukawois.

Zu S. 539.

Im Permischen Gouvernement wohnen
Kimgurskische^ Tscherdünskische und Werchottirst

hiache Wogulen.
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Ich besitze ein handschriftliches Wörter-
buch folgender Wogulisch-Ostiahischer Dialekte:

i) dei Peiimsc/ien Wogulen, a.mTawday Fe-

lim, u. s. w.

2) der Beresowischen Wogulen, am Flusse

Soswa.

5) der Ostjaken am Irtisch zu Damiansk.

4) der Beresowischen Ostjaken, am Obdor.

5) der JuganiscJien \

6) der Narymschen ( Ostiaken des Surju-

7) der Lumpoholischen j tischen Gebieths.

8) der Wassujanischen)

9) der Pennischen und.

10) der Sirjanischen Sprache.

11) der Wogulen am Flusse Tschussowaja,

im Werchoturischen Gebiethe.

Zu S. 540.

In dem Wogulischen V. U. Nr. 84. sind aus

Witsen folgende Druckfehler zu verbessern: Z. 1.

St. conboge, 1. conboye. Z. 5. st. nerosia, 1. 77e-

rosca. S. 541. Z. 6. st. nekoztatiu, 1. nekoztatin.

Zu S. 541.

Nachsiehendes WögulischeYatevun^v habe
ich durch die Güte des Hrn. General -Gouver-
neurs von Moderach erhalten. Leider hat es

keine Übersetzung, es weicht aber von dem
aus Witsen mitgetheilten durchaus ab, und ist

wegen der genannten Quelle im höchsten Grade
glaubwürdig.

59.
^W o g u 1 i s c h,

Tschasm mikorol, kotschar olii torm numk,
I sifsekakum nemen amkoi-^ .;
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Juschtü naer amkor tesch

Juscht mu- wariamutum amkof kummeli ta

tonn nan kotla tameterin,

Nun mikoroi kotolobl ma'in akm en,
Elkulel akm ulniikt minkorol kumleletli kotla

am nienk akulel amt mem kum

,

Kotla Liloanter min udow ul retelt,

Akm kontuntschan min udow ulkai'rlen.

Zu S. 542.

Idi besitze ein handschriftliches Wörter»
buch folgender mehr oder weniger von einan-
der abweichender Östiaklschen Dialekte: der
Wassujanischen i Liimpokolischen , Beresowscheny

Esteischen, Irdschschen , Surgutischen ^ JuganU
sehen, Narimisrhen inid Kettischen.

In der Ostiakischen Formel, Nr. 85. müssen
aus Witsen folgende Fehler verbessert werden:
Z. 5. St. nutkotsj, 1. nudhotsj. Z. 5. st. tsjelelemi,

X.ts^jeklmi. Z. xi. st. nun, l. nummida.

Zu S. 543.

Nachricht von dreyenimGebiethe derStadt

Casan wohnhaften heidnischen Völkerschaften,

den Tschcremissen , Tschuwaschen und Wotiaken;

in Müllers Samml. Russ. Gesch. Th. 5. S, 5o5. —
Ebend. S. 4.09. behndet sich unter dem Titel:

Vocabularium harmonicum eine Sammlung von

274 Wörtern und 38 Zahlwörtern in Tatarischer,

Tscheremissischer, Tschuwaschischer., Wotiakischer^

Murduanischer , Perniischer und Sirjänischer Spra-

che. — Die kaiserl. Bibliothek der Hermitage
besitzet ein- sehr reiches Tscheremissisches W ör-

terbuch von' dem Protoierej IVaSsilj Krechnin und
dem Diakon Joan Platuiww im Manuscripte. —

«
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Ein anderes selir vollständiges Wörterbuch, des-

sen Yf. sich nicht genannt hat, beündet sich in

meiner kleinen Sammlung.
Müller (Samml. Russ. Gesch. Th^ 3. S. 33o.)

unterscheidet zwey Dialekte. Er sagt: „die

„Tscheremissen, so zur rechten Seite der Wol-
,,ga umKusmademiansk wohnen, reden anders,

„als die auf der linken Seite, so dais sie auch
„nicht ganz verständlich mit einander reden
„können. Man möchte vermuthen, es wäre
„von der Tschuwaschischen, oder Morduani-r

.„schenSprache, Avegen derNachbarschaft, viel-

„ leicht etwas untermischt, allein auch dieses

„ist nicht, sondern es ist ein ganz besonderer
„Dialekt,"

Zu S. 544.

Die unter Nr. 88. aufgenommene Formel
wurde auch wirklich von mir unter der Aufschrift
Tsdieremissisch und nicht Tatarisch eingesandt,

welches ich zur Rechtfertigung des Hrn. Geh,
R. V, Moderach, von welchem ich sie erhielt, an-
führen muis.

In dem V. U. Nr. 86. sind aus IVUsen folgen-

de Druckfehler zu verbessern: Z. 1. st. uzin,

\.uziu; st. kiusiuluste, kiusuihiste. Z. 5. st. ijul-

nin, l.ijulniu. Z. 6. st. memnan, 1. memnon.

Zu S. 545.
"

In der Formel Nr. 87. linde ich nach Müller

folgende Fehler zu verbessern: Z. 1. st. ainin,

1. iiiinin. Z. 4. st. jume, l.juma. 2. 8. st. utare-?

scha, l. iitareschna, Z. lo. st. wude, l.wüde.

Zu S. 546.

In der Formel Nr. 88. ist folgendes zu ver-
ändern: Z. i. st. ilescha, 1. //^c7zür. Z. 2.st. yum,.
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St. kaschdaketsalscham, 1. kaschdakeiscliahcham.

Z. 9. sr. sutakwläm, 1. sulukwläm. Z. 11. st. ig,

I. //; sr, kiirta, L purta. Z. 14. st. saiklescha,

\. saiklüscha ; st. sandalinaschta, \. sandaUhaschta.

Folgendes TsdieremissiscJie V. U-, Avelchcs

ich aus einem zu Moskau im J, 1807 gedruck-
ten Tscheremissischen Katechismus entlehne,

weicht in verschiedenen i>tücken von den hier

mitgeth eilten, am wenigsten indessen doch von
Nr. 88. ab.

60.

Tscheremissisch.
Vater unser du bist im Himmel'

Atja memnan, ilscha kjuschnasötaschta.
Nähme dem heilig sey werde

Ljum tiinin swjatoi Jisha,

Und komme dein Reich

I tolsha tiinin schmak,
Werde dein Wille wie im Himmel so auf

Lisha tiinin wolja, kus^ tiinjaschta tug^ ro-
der Erde

kaschta,
Brot unser läpliches gib

Kindam memnanam kashdaketschelscham pu
uns heute

malanä tagätscha,
Vcrpib litis vergehen unsere wie

Koda malana sulukwlajam memnanam kus^
auch wir vergeben unsern Schuldnern

i me kodalnä menap parmaw*Jjanam,

Nicht führe uns Versuchung in

It pürta memnam okalmäschka,
Befreye uns Satan

Siorlaja memnam schoitan getschen,

Dein ist Reich Kraft Herrlichkeit immer nun.

Tiinin ülaischmak, koat, tscheJja, ikschta nin,
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Zu S. 546.

Die JVotJaken nennen sich selbst Ud\, (J/y,

Ulmuriy und Morty ^ und •wohnen an den Fh'issen

Wiatka und Kama. /

Die angeführteWotjakische Grammatik hat

auch eiuieiemlich vollständiges Wörterbuch.

—

Eine sehr reiche Wörtersammlung, dt-ren Vf.

unbekannt ist, besitze ich h^indschriftlich.

Zu S. 548.

Die unter Nr. 8g. angeführte Wotjakische
Übersetzung stimmt vollkommen mit einer an-

dern überein, weiche der Hr. Geh. R. v. Mode-

rach einige Jahre später für mich in Kasan von
einem Studenten der dortigen geistlichen Aka-

demie aufsetzen liefs. In den Abdruck dieser

Formel haben sich aber folgende Druckfehler

eingeschlichen: Z. 1. st. uliskod, 1. idüskoJ.

Z. 2. st. pastana, 1. pasta na; st. nimud, 1. nhnjud.

Z. 5. St. milämutismü, 1. miläm utismü. Z. 4. st.

ürükid, l.ürüküd. Z. 7, st. miltetim, l. milüstüm.

Z. 8. St. kületüsekom, 1. IdUiüskom. Z. 9. st. milü-

miis, l.milümüs; st. erezzanü. \. erekzanü.

Zu S. 549.

Die unter Nr. 90. mitgetheilte Mordwinische

Übersetzung des V. U. erhielt ich im J. 1804
schriftlich von dem Hrn. General- Gouverneur
von Moderach. Im 1.1807 theilte mir dieser un-

ermüdet gefällige Theilnehmer an der grölsern

Vollständigkeit dieses Werks einen auf Veran-
staltung der Universität Kasan im J. 1804 zu
Moskau gedruckten Mordwinischen Katechismus
mit, aus welchem ich nun im Stande bin, das

Vater unser genauer und richtiger, mit der Über-
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Setzung, nach den Bitten richtig abgetheilt und
mit der Doxologie zu liefern.

6i.

Mordwinisch.
Vater unser der ist Himmel in

Tätä^i min^k, kona erat män^l lankso,
Es sey geheiligt dein Nähme

Ülesa swatoi tont lämet.
Und komme Reich dein

I fsaso inäsorokirdimat tont,

Ujid gescliehe Wille dein wie Himmel in lo

I uieso odä tont koda mänel lankso ista'

Erde in

mastiir lankso,
Gib uns Brot • heule täglich

Tukk minänek kschi erwa tschista.

Und vergib ßchuHen unsere wie auch wir

I kadiik pandomonok minek, kodä i min
vergeben Schuldnern unsern

kadtletenak pandlizänen mihek.
Und nicht fiihre uns Versuchung

I lä fsowawtak min^k kadomojak bedat,
.Sondern belreye uns vom Bösen

N6 wanomek min^k schaitänsto,
Denn dem ist Beich Kraft Herr-

Nefsak tont yle inäsorokirdima, wii, fsla-

lichkeit immer.

wasgak pawtimä. Amin.

Ich besitze einen handschriMichen, im
J. 1788 von zwey Studenten des iNishegorod-

schen Gymnasiums verfertigten Mordwinischen

Katechismus, der von dem oben angeführten

in Kasan gedruckten sehr verschieden ist. Ich

setze aus demselben folgendes von den übrigen

abweichende V. U. her, und bemerke noch de^-



257

t)ey, zur gröfsern Empfehlung der Verdeut-

schung, dafs die im Originale beygefügte Über-
setzung nicht die in den Russischen Religions-

Büchern gewöhnliche Slavonische Formel, son-

dern wörtlich Russisch ist.

62.

Ein anderes.

Mordwinisch.
Vater unser in Höhe sich aufhaltend

Tätäii miniik, wer6 tschisha ulnitza,

Lafs, gib heilig dein Kahme

UJesa swütoi t6nt Ikmet,
Komme dem Reich

Ssc4so tont tzarst\^2it,

, Gib deia Wille sowie Himmel in auch so Erd«

Ülesa tont olät koda mänelze cstä i modk
auf

länkso

,

Unser Brot zur ' Sättigung gib

Miniik kschemek peschkidmasonok tukk
uns jeden Tag

minänek eriwä tschista,

Erlafs uns Vergehungen so wie wir

Noldak miniik päshetniik , koda mundäk
erlassen unsern Beleidigern

noltlitänok miniin keshijavvtiizänok.

Und nicht uns lafs versuchen

I ili mis noldak siiwnömonen,
Befreye uns unser Bösen von

Kekschi mis minük duschmando.

Ich besitze aufser dem eine handschriftli-

che heilige Geschichte in Russischer und Mord-
winischer Sprache, welche im J. 1790 verfer-

tiget ist; in dieser lautet das Vater unser von
den übrigen Formeln etwas abweichend fol-

gender Mafsen;
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' ' 65.

Ein anderes.

M o r d w i n i s c h.

Vater unser weichet ist Himmel in

Tätä minek kon üli mänelst,
Lafs lieüig seyii Kaliine dein

Dawannzkavvtu wi läm tont,

Lafs werden kommend Reich dein

Da süi inägoron eramo tont,

Sey Wille dein so wie Himmel in Erde und

Ulesa öiä tont koda mänel länkso esta i

möda lankso,
Brot unser heute gib •

Ksche riiinenek peschkes mais nei,

Und vergib unsere Schulden uns so we auch

I kaduwt miivinek saima minek, koda i

wir vergeben den Schuldigem

min kaduwkschnanok sainizetnenenj

Und nicht führe uns Versuchung in

I ila wetä minek kävvstlimas,

Sondern befreye uns Übel vom

A vvanü mis beränstedü.

Zu S.55i.

Nach der Versicherung des Hrn. Gen. Goiiv.

von Moderach machen die Tepijeren und Bohülen

nur eine Nation aus. Bohül heifst im Russischen

überhaupt ein Bauer ohne Land^ eine Benen-
nung, die auf dieses zusammen gelaufene Volk

sehr gut pafst.

Zu S. 552.

Ueher die Samojeden , in der St. Petersburgi-

sehen deutschen T^eitsclirift von Müller^ 1804.

Nr. 6— 1 3. — Memoires sur les Samojcdes et les
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Lappons, (Königsberg) 1762. 8. Der Vf. der-

selben, Etats-Rath Klingstedt in St. Petersburg,

hatte diese Nachrichten Voltairen zu seiner Ge-
schichte Peters des Grol'sen niitgetheilt; da die-

ser sie aber niclit benutzt hatte, so heis er sie

besonders drucken.

Zu S.553.

Ich besitze ein handschrifthches Wörter-
buch folgender Samojedischer Dialekte: 1) Pu-
sioserisc/i, 1) Obdorskisc/i^ ö) Jurahiscli^ ^') Man-
gaseisc/i, 5) Taruchanskisch^ 6) Tawgisch^ ^^ Ka^
rassinisdi, 8) Talgintzisch und 9) Kamasinzhch.

Zu S. bbb.

In dem V. U. der Tawgischen Samojeden^

Kr. 92. ist nach Witsen folgendes zu verbessern:

Z. 1. St. nuontone, 1. nuontore. Z. 3. st. nuon-
tomeiro, 1. nuontonmeioro. Z. G. st. tozu nanc,

1. toiu nanc. Z 8. st. oniede, 1. onilde ; st. ku-
vojefantome, -1. kurojefantome; st. oteaopontei-

nianan, 1. otraoponteinianan. Z. 10. st. letancto,

1. lelamto. S. 556. Z. 1. st. noncinu, 1. noneimi;

st. ontomouro, Lontomoura. Z. 2. st. n lecneeno,

1. ni Icmeeno.

Zu S. 556.

In der Tnruchanschen Formel, Nr. 95. sind

nach Witsen folgende Druckfehler zu verbessern:

Z. 1. St. jescje, l.jeseje; st. na csonaar, 1. na
chon'aare. Z. 2. st. torcke, 1. toreke; st. esuzuiro,

1. chuzuiro. Z.4. st. agnaara, 1. aguaaro ; st. cso-

naar, 1. chonaar. Z. 5. st. jacsona, \. jachona,

Z. 6. St. puieresiudara , 1. puiresiudavä.
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Zu S.558*

Die Kamaschen werden auch KaJiiasinzen

genannt.

Von der äufserst wenig bekannten Sprache
der Koibalen verdanke ich ein sehr reiches Wör-
terbuch der Güte des Hrn. Grafen Jo/zA/i/zPo/oc/^yj

der es auf seiner Piückreise aus China im J. 1806^

durch einen Hrn. Spasky
^
jetzigen Gerichtshey-

sitzer zu Biysk in Sibirien, damahhgenKanzelley-
beamten \i\ Krasiiojarsk, auf einer Tributeinhe-

bungs- Reise sammehi hefs. Aus dem V. U. fin^

den sich darin folgende wenige Wörter

:

Vater,
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Taseeva^ der Kotovzischen am Kan^ und der Arin-

zischen zu Krasnojarsk^ aus welcher ich hier ei-

nige wenige Wörter des V.U. zusammenstelle.

Arin».

Vater

Himmel
Erde
Brot

heute

liUmpo-
kolsk.
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ein ziemlich reiches handschrittliches Wörter-
bucli der Tschuktschischen Sprache, das erste,

welches mit einer solchen Vollständigkeit ge-

sammelt worden ist. Es wurde von dem Hrn.

von Kuscheleff, Bruder des Gouverneurs von
Kamtschatka, dessen liebenswürdige Eigen-

schaften man aus Krusenstcrn's Reisen kennt,

zusammen getragen, als er auf Einladung der

Tschuktschen sich in ihr Land begab und dort

bey nahe ein ganzes Jahr verweilte.

Ein anderes nicht weniger reiches Wörter-
buch der Olennüi und Aiwanskija Tschuktschen ver-

danke ich der Güte des Hrn. Etats -Raths von

Roöek, welcher die Billingsche Expedition als

Arzt begleitete. Eben so besitze ich ein Wör-
terbuch dieser beyden Völkerschaften, welches

der Dr. Merk, Naturforscher dieser Reise ge-

sammelt hat, als ein Geschenk des verehrunes-

würdigen Pallas. Ich stelle aus ihnen einige im
V. U. vorkommende Wörter in folgender Ta-

belle zusammen.
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In dem bereits angeführten Reise -Journal

des Akademicus Redowaky linde ich folgende

Bemerkung: „Man versichert, dafs gegen über
„Tschutschkoi-Nols auf dem festen Lande von
„Amerika ein bis jetzt unbekannterVölkerstamm
„wohne, mit welchem die Tschuktschen, mit-

„telst der in der Berings-Strafse gelegenen In*

„sein,' zuweilen Verkehr haben sollen, ob sie

„gleich nicht mit ihnen sprechen können. Der
„Tauschhandel geschieht nach gegenseitiger Zu-
„friedenheit, indem jeder zu seiner Waare zu-

„legt oder abnimmt, bis beyde Parteyen über-

„ein kommen, Sprache und Herkunft dieses

„räthselhaften Volks sind weiter nicht bekannt."

Eben, da ich im Begriffe bin, diese Zusätze

nach Deutschland zu schicken, erhalte ich noch
durch die Güte des Hrn. Vice-Admirals und Rit-

ters von Sarütschew seine so eben in Russischer

Sprache erschienene Ausgabe der; Reise des

Capit, Bdlings durch das Land der Tschuktschen^

von der Beringschen Meerenge bis zur NishnekQ-

lümschen Insel; und Seereise des Capit. Hall in dem
Fahrzeuge, der schwarze Adler, in dem nordöstlichen

Ozean im Jahre 1791. Mit Hinzufügung von zwölf
Wörterbüchern wilder Völkerschaften, Beobachtun-

gen über die Kalte auf der Werehnekolümschen Insel,

und der dem Capit. Billings von dem Reichs -Admi'

ralitäts-Cüllegio gegebenen Instruction. St. Peters-

burg 1811. 1^0 5. in 4. Mit 3 Kupfern und 3 Kar-

ten. — Die erwähnten Vocabularien befinden

sich von S. gi— 129. unter folgendem beson-

dern Titel: Kurzes Wörterbuch von zwölf Mund-
arten verschiedener Völker, welche das nordöstliche

Sibirien und die Aleutischen Inseln bewohnen, ein-

getheilt in vier Abtheilungen, welche folgende Spra-

chen enthalten, die erste: der Jakuten^ Lamuten

Q2
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und Jukagiren ; die zweyte : der sitzenden und her-

umziehenden Tschuktschen und der Rennthier-Ko^

räken; die dritte: der Kamtschadalen von Bolsche~

rezky Nishneikamtschatskaja und dem Tigil; die

vierte: der Aleuten ^ auf den Andreanowschen und
Fuc/is-Inseln, und der Insel Kadjak; gesammelt von

dem Oberarzte der Billingschen Expedition^ jetzigem

Etatsrathe Robeck. — Diese Wörterbücher ent-

halten ungefähr 3oo Wörter aus jeder Mundart;
da ich sie früher schon durch die Gefälligkeit

ihres Verfassers handschriftlich besafs, so habe
ich ihrer bereits bey den verschiedenen Völker-

schaften erwähnt.

Zu S,565.

Über Kamtschatka: d'Anville Lettre au Pere

Castel sur KamtcJiatka.^ Paris 1737- 8- — In dem
Russ. Titel des AVerks von Kraschenninikow ist

Opisami in Opissarrije (Beschreibung) zu verwan-
deln, und die Deutsche Übersetzung, Lemgo
1766.4. hinzu zu lügen; eine Französisclie Bear-

beitung erschien unter dem Titel: Histoire de

Kamtchntha., Lyon 1767, 2 Vol. 8. — Sariitschew's

Reise, übers, von Busse, Th. L S. 167 ff. — Kru~

sensterns Reise um die JVell.

Die Kamtschadale« nennen sich selbst Lei-

men und Itelmer, die Russen ^/vc///«/jv2, die Ko-
täcken Tauchliuvan.^ die abhängigen Kurilen Ku-
sc/iin, die unabhängigen Hychkuschin (wahre Ku-
rilen).

Ihre Sprache nennen sie Ksc/wagsc/u\ die

um den Flufs Kamtschatka gesprochene Tschu-

piagsclii ; die Koräkische aber Tauchliva.

Ich. besitze Wörtersammlungen in sieb-

zehn verschiedenen Kamtschadalischen Dialek-
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ten, und unter denselben die Wörterbücher,
welche die Begleiter von Capt. BiUings, Merk und
Robek, verfertiget haben. Die grofse Verschie-

denheit dieser Mundarten unter einander wird
aus einem Idei neu vergleichenden Wörterbuche
einiger Ostasiatischen und Nordwest- Ameri-
kanischen Sprachen, welches bald erscheinen
wird, deuthcher werden.

Von Vater unsern habe ich bis jetzt nur
ein einziges erhalten können, welches ich der
Güte des Hrn. Academicus Klaproth verdanke.

Es ist in dem Dialekte der Kamtschadalischen
Insel Karaga \on einem Russischen Priester auf-

gesetzt, welcher sich lange in Kamtschatka auf-

gehalten und die Übersetzung selbst hinzu ge-

fügt hat.

64.

Kamtsch adalisch,
in dem Dialekte der Insel Karaga.

Vdter welclier wohnt im Himmel
Pepe gumniu, mäanggi krichol häijan»

Erlaube gelobt sey Nahm« deia

Gnanu nanggiartken nine gnin>

Erlaube kommen Herrschaft deine

Gnanu nijäthen korong gnine numena nety-
ropken

,

Erlaube scyn Wille dein alio

Gnanu jejeddong tschininit gnin melketnel
auf der Erde $0 wie im Himmel

DUtälga dähnaga haihak.

Unsere Nahrung tägliche gib

Murgin gamga abhuijehgch kanalpung jegeh
uns heuligen Tages

iTiorken woden abhojek.
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Vergib uns unser« Schulden

Kynedilgi morken murgin taigirgiringjeu
wie wir erlassen un-

mänkad murigi teteJad kynik mur-
seren Brüdern schuldigen

scheking isomdakorong akajunetuk^
Un» führe nicht in Versuchung

Morikangnas ynellek tschatkaypuhyger,
Erlöse uns vom Brisen.

Käiiätschilgi murugi ämong tainirgingging.

p Zu S. b^^.

Die neuesten und vollständigsten Nachrich-
ten von den JCurilischen Inseln findet man in

Krusenstern's Reise um die Welt, im. zweytenThei-
le, wo besonders von Matmai zuerst höchst in-

teressante und zuverlässige Nachrichten mitge-
theilt werden. — Frühere findet man in Broiigh-

/0/7S Entdeckungsreise in das stille Meer. — Das
neueste geographische Werk über Rufsland (von

Säblowsky, Petersb. 1810. 6. B. 8.) nennt, wie
seine letzten Vorgänger, auch 23 Kurilische

Inseln.

Die Kurilen nennen die Russen Siisiän,

die Kamtschadalen Aruntarunkur , und die Be-
wohner der entferntem unabhängigen Inseln

Salüiikur.

Die Sprachen scheinen auf den Kurilischen

Inseln sehr verschieden zu seyn. Ich besitze

Wörtersammlungen aus verschiedenen Dialek-

ten, besonders eine von mehrern tausend Wör-
tern in der Sprache von Sachalin, welche der

für sein Vaterland und die Erdkunde viel zu früh

verstorbene Lieut. von Chwastow *) zusammen

•) Über diesen merkwürdigen jungen See-Officier,
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gelragen hat. Eine nähere ZusammensteUung
wird das vergleichende Wörterbuch einiger Ost-

asiatischen Sprachen mittheilen. Eine kleine

Sprachprobe von Jesso findet man in der Deut-
schen Übersetzung von Broughtons Reise von
Ehrmann ^ S. 342.

Matmai oder Matsumai^ auch Mazkai^ eine

der gröfsern südlichen Kurilen hat diesen Nah-
men von den Japanern erhalten, die hier Nie-

derlassungen haben. Die ursprünglichen Ein-

wohner, die Ainos^ nennen sie Jesso, und nach
BroLighton auch Insu. Diese Arnos sind ein durch
Kriege und Unterdrückungen geschwächtes,

aber durch die liebenswürdigsten Eigenschatten

ausgezeichnetes Völkchen, welches die meisten

südlichen Kurilen bewohnt, und sich durch Cha-
rakter, Sitten und Sprache von seinen Nacliba-

ren, den Japanern und andern Kurilen, sehr

iintersclieidet. Durch die Güte des Hrn. Aca-
demicus Langsdorf besitze ich ein Wörterbuch
verschiedener Dialekte der Ainos- Sprache, von
welchem ich nächstens in einer grölsern Zusam-
menstellung Gebrauch machen zu können ge-

denke. DieErhaltung der Proben von der Spra-

che dieses gutmüthigen Volkes wird vielleicht

bald das einzige Denkmahl von dem Daseyii

desselben seyn, da Habsucht und Tyranney sei-

ner mächtigen Nachbarn die völlige Ausrottung
desselben als nahe bevorstehend befürchten las-

sen. Von Neuern gab Broughton die erste aus-

5o wie über seinen Reise- und Unglücksgefährten
Damdow^ werden bald nähere Nachrichten in ihrer

von dein Hrn. Admiral Schischkow zum Drucke be-
lörderten Reise, so wie in Langsdorfs Rei^c um die

Welt erstlieinen.
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führlichere Nachricht von Jesso^ und es verdient
bemerkt zu werden, dals diese fast ganz mit der
altern überein stimmt, welche der Holländer
Hendrik Cornelius Shaep^ der mit dem Compagnie-
Schiffe Breskes das Japanische Meer im J. 1645
besuchte (s. Müllers Entdeckungsreise der Russen
Ii'362.) von ihr gibt.

Sachalin, auch Tschoha^ Tschikota und Schi"

godin, und von den Japanern Karafuto genannt,
wird von Tataren, Ainos und Japanern bewohnt,
und hängt, wie nun durch Krusenstern's Beob-
achtungen völlig entschieden ist, wirklich mit

der Chinesischen Tatarey nicht weit von der
Russischen Gränze zusammen. Der Nähme Sa-

chalin ist eigentlich ganz unanwendbar und eine

Verstümmelung des Mandshuischen Wortes
Sag chaliän , welches schwarz bedeutet. Der
vollständige Mandshuische Nähme dieser Halb-
insel ist: Sag'chalian ula cliata^ Insel des schwar-

zen Flusses (nahmlich des Amufs^ dessen Aus-
flüsse sie gegen über liegt), oder Sag chaliän

anga chata: Insel der schwarzen Mündung, wor-

aus Unkunde des Mandshuischen Sachalin ge-

macht hat. *)

Zu S. 567.

Zu den hier genannten östlichen Inseln ge-

hören nach der oben angeführten Erdbeschrei-

bung Rufslands von Säblowsky folgende:

I. Die Äleuten.

I. A\e Berings- o6.et Commandeur-lnseij und
die Kupfer 'lusei

,

*) Ich verdanke diese Eelehning über den Nah-
men Sachalin dem Hrn. Akad. Klaproth.
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2. die nahen Aleuten , drey an der Zahl.

iL Die Ratzen- Inseln^ (Krüssü Osirowa), de-

ren vier nahmentlich angeführt werden.

III. Die Andreanowskischen Inseln^ vierzehn

an der Zahl.

IV. Die Fuchs -Inseln^ (Lissii Ostrowa), zwölf,

zu welchen Unalaschka und Kadjak^ mit

seinen acht Nebeninseln gehört.

V. Die Inseln, w^elche nördlich von den An-

dreanowskischen und den Fuchs-Inseln liegen.

Es sind deren neun, von denen die vier

ersten den gemeinschaftlichen Nahmen
Pribülowümi führen.

Die zwey und fünfzig Inseln sind fast alle

bewohnt, ihre Bevölkerung nimmt aber, aus

Ursachen, die man in Krusensterns und Längs-

dorfs Reisen genauer entwickelt findet, taglich

mehr ab, und ihre gänzliche Verödung scheint

nicht mehr fern zu seyn, wenn dem immer
mehr einreifsenden Elende aller Art unter ih-

ren unglücklichen Bewohnern nicht bald ein

Ziel gesetzt wird.

Ich besitze von den Sprachen dieser Inseln

mehrere Sammlungen, nahmentlich die Wör-
terbücher der Andreanowskischen Inseln, von
Merk nnd Robeh^ Billings Begleitern, von Una-
laschka^ von dem Kammerherrn Resanow^ und
mehrere von Kadjak^ theils von Robtk und Rc-

sanow, theils von mir selbst aus dem Munde
von Eingebornen zusammen getragen, die ich

durch die Gefälligkeit der Directoren der Ame-
rikanischen Compagnie in St. Petersburg zu fra-

gen Gelegenheit hatte. Die ausführlichere Zu-
sammenstellung dieser verschiedenen Sprachen



200

mufs ich mir für einen andern Ort vorbehal-

ten; allein schon hier darf ich nicht unbe-
merkt lassen, dafs die Abweichung in diesen

verschiedenen Mundarten nicht so grois ist,

dafs man nicht auf allen diesen Inseln, längs

der Amerikanischen Küste, und selbst bey den
Grönländern und Eskimo die Fortsetzung des-

selben Sprachstammes wieder finden sollte,

dessen Anfang schon bey den Tschuktschen zu

suchen ist. Zur Bestätigung stelle ich hier eine

kleine Sammlung von Wörtern, die ich aus den
besten handschriftlichen Hülfsmitteln entlehne,

zusammen, und schränke mich dabey nur auf

folgende Sprachen ein: Tsc/iuktschisch, Aleu-

tisch^ Kadjakischy"^) Tschugazisch^ an der Nord-
west-Küste von Amerika, Koljuschisch, an der-

selben Küste südlicher, Eskimoisch und Grön-

ländisch. Durch diese Vergleichung wird das-

jenige näher bestimmt, was im Mithridates I.

567. über das Verhältnifs dieser Sprachen ge-

sagt wird, und zugleich der Ausspruch Hum-
boldt's gemildert, der in s. Ansichten der Natur
(Tübingen 1808. 12.) S. 126. sagt: „Nach dem,
„was wir bis jetzt von den Amerikanischen und
,, Asiatischen Sprachen wissen, selbst die Spra-

,,chen derjenigen Völker eingerechnet, welche
„die entgegen gesetzten nahen Küsten beyder
„Continente bewohnen, so findet sich auch

,, nicht einmahl so viel Ähnlichkeit unter ihnen,

„als zwischen dem Persischen und Deutschen
„u. s. w."

*) Ich bemerke bey dieser Gelegenheit, dafs die
von Billings mitgetheilten Wörter von Kadjak von
meinen Sammlungen bedeutend abweichen.
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Noch auffallender wird diese Übereinstim-

mung in den Zahlwörtern, die ich defswegen
hier auch noch zusammen stelle.

N

a
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Auf der Insel Kadjak, von den Eingebornen
Kigüchiok genannt, so wie auf den acht in ihrer

Nähe gelegenen und zu ihr gerechneten Inseln,

scheinen auch verschiedene Mundarten zu herr-

schen, wie ich aus der Abweichung der Wör-
terbücher von einander schUeisen mufs. Eine

Ursache dieser Verschiedenheit muis man aber

auch in der Schwierigkeit suchen, für unsere

Organe bey nahe unaussprechbare Wörter ge-

hörig aufzufassen und mit unsern Buchstaben
wiederzugeben. Ich hatte Gelegenheit aus

dem Munde eines jungen Eingebornen eine

kleine Sammlung Wörter niederzuschreiben,

und hoifte durch ihn auch ein Vater unser zu

erhalten, da er in Kadjak getauft worden und
bey dem Kirchendienste gebraucht worden war;
er versicherte aber, dafs diefs Gebeth noch
nicht in seine Sprache übersetzt wäre. Unter-
dessen zeichnete ich folgende in demselben vor-

kommende Wörter auf:

Vater,
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Vater, adan.
unser, tiTunaiim.

im Himmel, inemilnakuk.
dein

,

tinniajuTn.

kommen

,

waachliJi.uk.

Erde

,

tannok.

Nahrung, atlujak.

gib, . . .

immer,
vergib,
vergehen,
führe niclit
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Zu S. 571.

Der vollständige Titel von CoUado's Latei-

nisch-Spanisch- Japanischem Wörterbuche ist:

Didac'i Collado Dictionar'ium s. Thesauri Linguae Ja-
ponicae compendium , Romae typ. congr. prop. fidei

i638. 4. Es mufs indessen eine frühere Ausgabe
davon gehen; wenigstens nennt d.etCatalogue des

livres de Mr.AnquetilDuperron eine von i652, und
auch die hier ohne Jahr und Ort angeführte Ad-

didones erschienen, nach dem Kataloge der Pro-

paganda, zu Rom in eben diesem Jahre. —
Das Kämpfersihe Wörterbuch wird in der Ein-

leitung zu s. Beschr. v. Japan, S. LV., unter sei-

nen bis jetzt noch ungedruckten, im Museo Bri-

tannico befindlichen Handschriften unter fol-

gendem Titel angefülirt: A Vocabulary Japanese

and higli gernian; the Japanese words being ex-

pressed in Latin cliaractcrs.. — Ein handschrift-

liches Japanisch -Russisches Wörterbuch, wel-

ches ich aus der Bacmeisterschen Verlassen-

schaft an mich brachte, v^erehrte ich im J. 1806

der kaiserl. Universität in Moskau. Von den
übrigen handschriftlichen Hülfsmitteln zur

Kenntnifs der Japanischen Sprache, die ich be-

sitze, nenne ich noch: ein sehr reiches Wör-
terbuch, welches der Kammerherr /?ej(?rtow, auf

seiner Gesandtschaftsreise nach Japan, mit Hül-

fe der ihm mitgegebenen Japaner und während
seines Aufenthaltes in Nangasaki zusammen ge-

tragen hat; eine Sammlung, weiche Hr. Hof-

rath Klaproth aus einem ^röfsern Japanischen

Wörterbuche ausgezogen hat, und die Bacmei-
stersche Sprachprobe, welche der Gouverneur
von Klitschka im J. 1778 durch die damahls in

Irkuzk befindlichen Japaner hat übersetzen

lassen.

Zu
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Zu S. 577.

Über die LleukieU' Inseln y eigentlich Lleil

Kieu^ diXich. Lünn Kieu y von den Japanern Riu-
KiiL^ oder l\'oki-no-fsima^ von denEingebornen
Ogil genannt, s. Broaghton's Enideckungsreise in

das stille Meer etc. deutsch von Ehrmann ^ im 19.B.

der Bibl. d. neuesten Reisebcschr.^ wo man auch
S. 544. eine Probe ihrer Sprache findet, welche
nach Bronghton ein Dialekt des Japanischen mit
einigen Chinesische^ Wörtern vermischt ist.

—

Nachrichten über die Inseln Lekeo oder Lieuhieu^

entlehnt aus dem Tagebuche des Schiffes Friedrich,

von Calcutta , auf seiner letzten Reise von Nanga-
.saki nach Japan (?) im J. i8o3. Aus dem Eng-
lischen mitgetheiit von Epidauriste Colin^ auf Isle de

France; aus dem 27Sten Hefte der Annales des

Voyages von Malte- Brun^ Deutsch in den Allg.

Geogr. Ephem. i-8io. Mai. S. 19. — Über die

Lieukieux- Inseln findet man Nachrichten inKlap-
roths. Arcldv für Asiat. Literatur^ Geschichte und
Sprachkunde

.f
I. S. i5i §^., woselbst auch aus ei-

nem Chinesischen, zu Ende des sechzehnten
Jahrhunderts gedruckten Werke ein Wörter-
buch der Sprache dieser Inseln mitgetheiit wird,

das von einem Dolmetscher, der Lieukieu- Ge-
sandten nach Peking begleitete, aufgesetzt wor-
den ist. Es ist im Originale nach Classen ge-

ordnet, und führt den Titel: T -yii -yn - sche^

d. i. Barbarische Wörter mit ihrer Aussprache und
Bedeutung. Dieis Wörterbuch enthält 270 Wör-
ter, die einen neuen Beweis geben, dals diese

Sprache ein Dialekt der Japanischen ist, der
viel Chinesisches aufgenommen hat«

Zu s!58ö.

Das hier angeführte Formosanische V. U.
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befindet sich ganz gleichlautend in der Samm-
lung von Mottui^ London 1700.4. S. 62. und in

Hervas Saggio pratico S. i38. Nr. 72. '

Zu S. 587. •

Die Insel Andaman wird von den Einwoh-
nern selbst Mincopie genannt.— Oii the Andaman
Islands , by R. H. Colebrooke ; in den Asiatik Resear^

ches T.IV. p.385fF., wo S.3g3. 1 12 Wörter (nicht

41, wie hier gesagt wird) mitgetheilt w^erden.

Zu S. 591.

Nachrichten von den Nassau- oder Poggy^

Inseln gibt Jo/in Crisp in den Asiat. Researches^

T. VI. Nr. 3., woselbst auch eine Sammlung
von 82 Wörtern aus ihrer Sprache mitgetheilt

wird; Deutsch befindet sich diese Abhandlung
in Ehrmann's neuesten Beytr. zur Kunde von Indien^

II. S. 287-^305; Französisch in d^n Annales des

Voyages par Malte-Brun^ T. I. p. 10 1— 116. und
das Vocabulairc des Isles Pogghy S. 117.

Zu S. 594.

Moeurs amusements et spectacles des Javan-

nais; extrait d'un voyage inedit dans V Interieur de

de r Isle de Java^ fait par M. L. A. Deschamps.

In den Annales des Voyages par Malle- Brun y 1 1">*

cahier, und im Auszuge im Moniteur 1808. Nr. 73.

Der Verfasser theilt folgende zwey Pantons oder

kleine Lieder in Javanischer Sprache mit:

Aer di rawa
Touron di kali

Kaira tchinta

Dari mala
Touron di ati.

d. i. Die Liebe schlüpft aus den Augen ins Herz,

wie das Wasser der Quellen in die Bäche läuft.
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Darimana datan nia banler

Kalo tida oudian di olo ^

Darimana datan nia tchlnta

Kalo tra canal dolo.

d. i. Die Liebe, welche am ersten Tage ent-

steht, da man sich sieht, ist wie die Ströme,

welche sich von den Bergen stürzen, ohne dals

es geregnet hat.

Hervas hat die unter Nr. 97. angeführte For-

mel in seinem Saggio pradco S. i3o. gleichfalls,

ohne seine Quelle zu nennen. Da er jedoch

in einigen Wörtern abweicht, ohne durch die

verschiedene Aussprache dazu veraniafst zu

seyn, so führe ich diese Abweichungen hier an.

Z. 1. st. waantan, M'antan. Z. 3. st. saddscha-

man, sadjaman. S. 696. Z. 1. st. kadscha, kadja.

Z. 3. st. reddschekki, redekki; dientan, dientam,

Z. 6. st. poentan, poenlam. Z. 7. kadscha, kaja.

Z. 8. sa noenggil, samoenggil. Z. 10. st. pats-

schoban, patsjohan. Z. 12. st. oetsdscholäkan,

oetsjolakan; bari pada
,
padi pada. Z. 14. sadd-

schäman, sadjaman. Z. 16. ing awet, in awegt.

Zu S. 598.

Dav. Woodard's Geschichte seiner Schicksale und
seines Aufenthalts anj der Insel Celebes ; nebst einem

'Wörterbliche der Malayischen Sprache. Deutsch in

derBibl.d. neuesten Reiseb. Weimar, im24stenB.,

auch einzeln abgedruckt, Weimar 1806. 8. —
A VoyagefromCalcutta to the Mergui-Archipelago etc.

also an account ofjan dylan, Pulo-Pinang^ the Port

ofQaeda, the present State of Atcheen etc. an account

0/ tlie Island of Celebes etc. by Thomas Forrest
^

London 1790. 4. Rezens. von G. Förster in d.

Göit. gel. Anz. 1792. St. 101. — Description de l*

Isle de Celebes ou Macassar etc. par von IVuremb, im
Auszuge in d. Biblioth. Britannique XIX. 535. /

R2
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Zu S. 59g.

Rademakers Vornahme ist nicht J. E, son-

dern J. C. M. und die angeführten Wörtersamm-
lungen befinden sich nicht im zvveyten Theile-

der Verhandelingen , sondern im vierten, Rot-

terdam 1786. 8.

Tableau statistique des Isles Amboina et Bau-

4a, in den Annales des Voyages par Malte- Brun,

XXX Cah. p. 267 f., und daraus Deutsch in den
Geogr. Ephem. 1810. Aug. S. 364 f.

Auf Timor gibt es, wie auf den übrigen

Ostindischen Inseln, nach Peroiiy aufser dec

Ideinen Anzahl von Europäern, dreyerley ganz

von einander verschiedene Arten von Einwoh-
nern. Die erste besteht aus Negern, welche
gleich einsamen und reifsenden Thieren, in den
unzugänglichsten Wildnissen leben; die andere

aus Malayen, die dritte aus Chinesen, die schon
seit Jahrhunderten über die Ostindischen Inseln

verbreitet sind.

He/vas hat in s. Saggio pratich S. i5i. Nr. 60.

e\n Molukkisches V. U. , dessen Quelle er nicht

anführt. Ich halte es nicht für überflüssig, es

hier zur Vergleichung mit den übrigen Malayi-

schen Dialekten herzusetzen, und hige die von
Hervas bis zur fünften Bitte mitgetheilte Über-
setzung hinzu. Die Pariser Sammlung hat S. i5.

diese nähmliche Formel, nur ohne Doxologie,

und führt Collectionem Fritzii als Quelle an.

M o 1 u k k i s c h.

Aus Hervas Saggio pratico.

Vater unser der du bist im nimtncl

Bapa kami, niuig ada di^ sorga,
Nähme deia sey heilip

r^ama mugadi budschi,
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Das Reich komme
Alamudatang bada cami.

Der Wille dein geschehe auf der Erde so wia

Cantate mugadi begattu di^ dunga begimana
in dem Himmel

di^ surga.
Gib uns das tägliche heute

Regiki kami derisa-hari hari,

Vergib Schulden uns so \v:e

Briharini lagi ampon dosa kami begimana
wir

kami ampon capata sikapa nang
unsere

sala bada kami,
Versuchung uns

Gangan tgobba bada kami,
uns Übel

Bon lapas kami derigahat samua,
Reich und Macht und Kraft

Garna allam, dang kawasa, dang berbesai'ang,

SUda tuang bunga sagarrangladschi
sampe sa ummur.

Hervas sagt a. a. O. er habe es nicht ge-

wagt, die übrigen Bitten aucli zu übersetzen,

erklärt aber noch folgende Wörter:

briharini kommt von der Bia,ayischen Wur-
zel i^ö^ö: vergeben.

dosa: die Vergehungen, ist Javanisch.

hami: unser, kommt von dem Bisayischen

canamiin.

sala: Vergehungen, ist Bisayisch.

tgobba y verwandt mit dem Tagalisclien

tocso: Versuchung.
&amua, verwandt mit dem TagaHschen ma-

sama: übel, böse.
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Zu S. 6oi.

.

Des Schiffshauptmanns Forrest zerstreueteNach-

richien von der Insel Magindanao ; in Georg För-

sters kleinen Schriften, Berlin 1796, Th. IV.

S. 1 If. Das Original, aas welchem Forster die-

sen vortreiflicli geschriebenen Auszug machte,
erschien unter dem Titel: Voyage to New Guinea
and the Moluccas, Forster vermuthet, dals die

auf allen grolsen Ostindischen Inseln verbreite-

ten Haraforas (Alfurls) die urspriingl^ichen Ein-

gebornen von Magindanao sind. — Von den
auf Magindanao üblichen Mundarten nennt
Forrest eine Bangil-BangU.

Zu S. 609.

In dem Tagalischen V. U. befinden sich ei-

nige Druckfehler, die ich aus Hervas verbessere.

Z. 2. St. ngala, 1. ngalan. Z. 3. st. paglahari,

l.pachahari. 7s. 6. st. nang camin, 1. nangamin.

Z. 9. St. yagang, l.yaiang.

Zu S. 6r3.

In dem Bissajischen V. U. mufs nach Hervas

Z. 1. St. si, sa, und Z. 5. st, pauadin-mo, paua-
dun-mo gelesen werden.

Zu S.618,

* Ohne hier die altem Reisen von Gilbert^

White, Grant, IVatkin Tench^ Phillip, ausführli-

cher anführen zu wollen, mufs ich doch das

Hauptwerk über Neu-Holland nennen, welches

wir dem kürzlich verstorbenen Naturforscher

Peron verdanken". Es erschien unter dem Titel:

Voyage de decouvertes ou'x terres australes, execute

par ordre de S. AL L' Empereur et Roi snr les Corvettes

te Geographe, le Naturaliste et la Go'elelte le Casua-

rinay pendant les annees i8oO'— 1804» publie par
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F. Peron. Paris 1807.4. Tome second ib. 1810.

Peron führt unter andern eine Nation an, die

Be-dia-gal heilst, in dem westlichen, gebirgi-

gen Theile von Neu-Holland wohnt, und sich

von den Neu-Holländern an der Küste durch

Sprache^ Sitten, Lebensart und Körperbau un-

terscheidet.

Zu S. 638.

Die erste vollständige Beschreibung des un-

ter dem Nahmen Mnrquesas^ oder Washington''s~

Inseln bekannten kleinen Inselhaufens findet

man in dem ersten Theile der Krusensternschen

Reise um die AYelt. Viele Nachträge zur nä-

hern Kenntnifs der Bewohner derselben wird

man in Langsdorf's (bekanntlich einer der Na-
turforscher der Nadeshda) Bemerkungen auf einer

Reise um die Welt finden, welche in kurzem er-

scheinen werden. Ich verdanke der Güte des

Hrn. Hofr. Langsdorf ein sehr reiches Wörter-
buch der Sprache von Nukahiwa^ der gröfsten

der Marquesas- Inseln, und theile hier, mit sei-

ner Erlaubnifs , seine Anmerkungen über ein

Nukahiwisches Lied mit, das ich nebst einer

Übersetzung im J. 1807 in St. Petersburg aus

dem Munde des aus Krusensterns Reise bekann-
ten Halbwildeu Joseph Cabri niedergeschrieben

habe. *) Über den Gegenstand des Liedes

maclit Hr. Hofr. Tileslus folgende Bemerkung:
Der Gesang ist eine bildliche Darstellung einer

kriegerischen Scene. Ein Wilder sieht in der

Nacht auf einer feindlichen Insel Feuer, und
fragt seine Cameraden: wo ist das Feuer? Sie

'•*) Da aber CahrVs Übersetzung nicht mit dem
LangsdorfischenWörterbuche genau übereinstimmt, so
setze i.cli esMStmit der w'örtlichen Verdeutschung her.
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antwotten: auf der Insel Montane (S.Pedro)

oder auf Tauata (Sta. Christina). Man denkt
an das Wiedervergeltungsrecht, welches man
an seinen gefangenen und erschlagenen Fein-

den ausübt; man verlangt Feuer, um den zur

Mahlzeit bestimmten Feind zu braten. Sie

freuen sich der Heldenthat und aller Neben-
umstände, denken indessen doch mit einem
gleichsam zurückkehrenden Gefühl des Mitlei-

dens und der Menschlichkeit an die traurigem

Folgen, die der Tod des Erschlagenen für seine

Altern, und seine Frau und Kinderhaben mufs.

Die zum Beschlüsse hergezählten Tage sollen

vielleicht anzeigen, wie lange man mit Men-
schenfleisch versorgt ist.

Nukahiwisches Lied.

i) Hia-t'earna ah?
2) 1 Tauba öh.

3) T' eama ah.

Tau enata oh.

Hia ehTihe ah.
Tai eama oh.

Tau enata aJi»

oh.1) Enata o)

1) ÖtemTiö.

10) Ah mate mabe ah,

11) Auetzie äh.

12) Titi hei äh.

i3) JMate Tnoi äh,

14) Atahi äh.

i5) Ahua oh.

16) Abouhe äh.

17) Ahae oh.

18) Ahivia äh,

19) Aliono äh.

20) Afitii äh.

21) Awahu äh.
22) Ahiiva oh.

23) Uhaonu äh.
z^) Ahohiäh.

Wo ist das Licht?
Auf Tauata.
Warum oder woju das Licht?
Hier ist ein Mann
Wo ist Feuer?
Hier ist Licht.
Hier ist der Mann
Der Mann.
Der fliegende Fisch
Er ist todt.

Weint er?
Ist er zornig ?

Ist die Tochter todt?
Erster Tag
Zweyter
Dritter
\'ierter

Fünfter
Seclister

Siebenter
Achter
Neunter
Zehnter
Tag.
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Oder nach der Cabrkchen Übersetzung:
Wo ist das Licht? Auf Tauata. Wozu das

Licht? Um den Feind zu braten. Lalst uns

Feuer anreiben. Wir haben Feuer. Wir wol-

len ihn braten. Wir haben ihn. Er woUte ent-

fliehen. Nun ist er todt. Die Schwester weint.

Seine Altern weinen. Seine Töchter weinen.
Erster, zweyter etc. Tag.

Anmerkun gen.

i) Ihea oder hia^ heifst wo? Eama: das

Licht. Das t scheint des Wohlklangs wegen
eingeschoben zu seyn. Ah ist oft das Zeichen
der Frage.

2) Tauta od. Tauata : dte Insel Sta. Christina,

eine der länger bekannten Marquesas -Inseln.

4) Tau bedeutet nach Cabri braten; tai:

hier. Enata: ein Mann, ein Mensch,

g) Otemao : der fliegende Fisch, soll hier

wahrscheinlich die Versuche des gefangenen
Feindes, sich zu befreyen, anzeigen.

11) u'e oder uwäh: weinen.

12) Tili soll ein Mannsnahme seyn; hei;

zornig, erbofst.

i3) Moi: die Tochter, mate: todt.

14) Die eigentliche Bedeutung der nun fol-

genden Zahlen ist schwer zu bestimmen. Cabri

war der Meinung, sie sollten die Zahl der er-

legten Feinde anzeigen.

Von Wörtern, welche im V. U. vorkom-
men, konnte ich von Cabri nur folgende er-

halten:

Vater, motria.

heilig, tabu.

kommen, etamai.
\N'ille, • nui.

Erde, hennua.

Speise, alcai.

geben, tukernai.

heute, ]iabo.

wir, tchua.

böses, whahai.
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Zu S. 6.39.

Some account of New- 7^eala7id
^

particularty

ihe bay of hlands and surrounding Country , toge-

t/ier wkli Observations on the Intercourse of Euro-

peans h///z Savages and an Account of a Naiive of
New i^ealand brought to England. By John Sa-

vage Esq. London 1807. ^*

Zu S. 640.

Boy's CoUection for an History of Sandwich.

London 1792. 4. -*- Die neuesten Nachrichten
von den Sandwich -Inseln findet man in Krusen-

sterns Reise.

A n h a n g.

Nachträge
zu der Literatur der Vater unscr-

Polyglotten.

Zu S. 646.

Der Titel von Schildbergers Reise wird in

der Londoner V.LL- Sammlung von 1700 so an-

geführt; Historia itineris sui et expeditionis belli

sub Tamerlane. ^

Z. 11. mufs &t. folgenden, vorigen (S. 477-)

gelesen werden.

Zu S. 648.

Eine spätere Ausgabe des GesneriscJien Mi-

thridates*) hesois,te Caspar JVaser, Zürich 1610.

*) Von einem altern Sprachwerke unter dem Ti-
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' Über die Behauptung, dsiis GesnersXJber^

Setzung des V. U. in Hexameter der älteste Ver-

such in dieser Versart inDeutscherSprache sey,

findet man vieles für und wider in dem Allgem.

Literar. Anzeiger 1800. Nr. 58. S. 369. Nr. 89.

ü. 878. Nr. i33. S. i3o4. Nr. 172. S. 1693.

Zu S. 649.

Ich setze den vollständigen Titel von Hie-

ronymus Megisers V.U. -Sammlung aus einem vor

mir liegenden Exemplare dieses seltenen Büchel-

ch ens her: Prob einer Verdolmetschung in fünfzig
unterschiedlichen Sprachen^ darin das heylyg Vater

unser, der Englisch Grafs, die zwölf Artikel unsers

christlichen Glaubens , die zehen Gebott, sampt mehr
andern geistlichen Sprüchen transferiret vnnd mit gro-

Jsem Fleifz zusammengebracht vnnd in Truck verfer^

'tiget worden, durch Hieronymum Megiser. Frank-
furt i6o3. kl. 8- Das V.U. befindet sich in die-

ser Sammlung eigentlich nur in 47 Sprachen,

unter denen nur 9 Asiatische sind. Dann folgt

der englische Gruls in 25, die Glaubens- Arti-

kel in 8, die zehn Gebothe in 6, der Lobge-
sang Simeons in 8, der Anfang des ersten Buchs
Mosis in 6, der Anfang des 2isten Psalms in

21 Sprachen, der öiste Psalm Türkisch und
das Benedicke und Gratias in Nestorianischer

Sprache.

Zu Ö. 65r.

In der Londoner Sammlung von B. Mottus,

welcher die Müllersche zum Grunde liegt, lautet

tel Mhhridates gibt JDuret im T'iresor des Lnngues I^'ach-

richt; er sagt S. 963: JEt cn memoire du i?oy Mlt'nrida-

tes Nicolas Erythree Venitien a intitule vn sien liiire des noms
ef vocablts de tous les gens et nations de la terre Mithridates.
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der Titel der Polyglotte ron Pistorlus Mauriis fol-

c;ender Malsen: Georg Pislorius Mauer, Pfarr zu
Duras, Pater noster^ oder das Vader unser (dane-
ben steht noch inser, aus Unwissenheit oder
durch einen Druckfehler) in viertzig unterschiedli-

chen Sprachen. Gedruckt zu Olhnutz 162 1. in i2'"°',

und da der Verfasser hier, so wie in der Müll er-

sehen Sammlung, in der alphabetischen Reihe
der V. U. -Sammler unter P steht, auch der
Nähme Pistorius cursiv gedruckt ist, so scheint

es, als wenn diefs sein eigentlicher Nähme ge-

wesen ist.

Zu S. 654.

Reuter s Sammlung wird auch in Olearii Diss.

de CO quod iustuni est circa Orationem Doniinicam,

Jenae 1712. 4. p. i5. nach der ersten Ausgabe
Riga 1662. angeführt.

Zu S.659.

In dem Catalogue de la BibI, de Mr. Crevenna,

I. 5. Nr. 8. wird angeführt: Orationis dominicac

versiones fere centum. Sine Anno, Loco et Typogr.

petit in 4°. Ist dieis vielleicht ein früherer Druck
derMüUerschen Sammlung? oder etwa der hier

angeführte Berliner Nachdruck?
In dem Titel der unter Nr. 22. angeführ-

ten Sammlung ist die Jahrzahl 1790, statt

1690 gesetzt.

Zu S. 662.

In dem Titel der Sammlung von Mottits ist

der Nähme des einen Verlegers Teblewhite in

Keblewhite umzuändern. Mottus nennt zyi3.v Mül-

ler nirgends, es ist aber unverkennbar, dafs dieser

seine» vorzüglichste Quelle war. Indessen ver-

sichert der Herausgeber, dafs seine Sammlung
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reicher und richtiger sey, als alle vorher gefjan-

genen. Auctior, sagt er in seinem Vorbericlite,

prodit liaec editio sedecim praeterpropter specimbiibiis

~aut Characterum aut Linguanim; atque in plcrisque

multo casiigatior, magno sc. erratorum in priore no-

tatorum nwnero siiblato^ ac innumeris antea prae-

termissis hie repurgatis.

Zu S. 663.

In dem Titel der Augsburger Ausgabe ist

statt TCokiVipoQiUog, TcoXu^aoqcpog zu lesen, und
bey dem Nahmen des Verlegers noch der von Jo/i.

Christoph Wagner hinzu zu lügen. DerHerausge-
ber hat sich verschiedene Abweichungen von der

Londoner Ausgabe in der Stellung der Vater un-

ser erlaubt, und in dem Vorberichte fügt er dem
Verzeichnisse der benutzten Sammlungen, noch
folgende zvvey hinzu: Andreas Müllerns , Greif-

fenh. Editio Grat. Dominicae in Centum versio-

nibus, und Nicolaiis Schmidius, s. Künzels Von Ro-
denacher im Vogtland qiii Ecclesiac Geranae 5i ver-

siones Orat. dorn, propria manit scriptas rcUquit. —
Eine ausführliche Beschreibung dieser Augsbur-

ger Sammlung hndet man in dem Intell. Bl, der

Leipz.Liit. T^eit. 1807. 46. St. S. 7.59.

Zu S. 673.

Aiter's literarische Nachrichten von Lorenzo

Hervas findet man in dem Allg. Liter. Anz. 1798,
Juni, Nr. CIL Dieser unermüdete Sammler be-

safs selbst einen der grölsten grammatischen Vor-
räthe, die wohl je zusammen gebracht worden
sind; seine Sammlung von grölsten Theils aufser-

europäischen Sprachlehren beiief sich schon im
Jahre 1792, als ich seine Bekanntschaft in R.om
machte, auf mehr als drey hundert, und un-
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ter diesen befand sich eine sehr grofse Anzahl
handschriftlicher Arbeiten seiner Ordensbrü-
der, die sich als Missionäre in allen W eltlhei-

len, besonders aber in Amerika, lange autge«

halten hatten. *)

Zu S. 676.

Es scheint ungegründet, dafs die Pariser

Sammlung mit den Schriften der ehemahligen
Propaganda in Rom abgesetzt worden sey, da
die Typen derselben, den Charakter des Estran-

gelo etwa ausgenommen, durchaus nicht denen
der Propaganda gleichen, und auch höchst
wahrscheinlich schon vorher alle in Paris vor-

handen waren.

4.0. B o d o ni. 1806.

Der berühmte Bodoni in Parma hat eine

neue Vater ujiser- Sammlung in einer Pracht-

ausgabe veranstaltet, von der überhaupt nur
i5o Exemplare gedruckt sind, und selbst diese

kleine Auflage hat der Vice -König von Italien

an sich gekauft, und bis jetzt nur an regierende

Fürsten und berühmte Bibliotheken verschenkt.

Bis jetzt bin ich noch nicht so glücklich gewe-
sen, diese Ausgabe zu sehen, ich kai\n sie also

*) Mi twelcher Strenge und wie weniger Schonung
übrigens iJert'as selbst in Italienrbeurtlieilt wurde, mag
folgender Anfang einer Beurtheilung seinerWerke be-

weisen, utn welclieich meinen geleiirtenFreund, den
Canonico Cosimo Mari in Pisa gebeten hatte: Stravu'

ganie ed irraggionevoU e troppo qutsta opera del Sgre. Ab.
llervas

,
per poter a^'er V onore, dl esser soitoposta ad una

critica; siinile appunto a qut' gran deserd deHalJhia, dove

periscono miserainente di sete le gran Caravans dz" passa-

gcri, perche o sterili ajfatip d acqu&y o questa in ben pic-

cola quantitä etc.
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nur nacli der Beschreibung anführen, welche
der Moniteur bald nach ihrer Erscheinung von
ihr gab. Der Titel ist: Oratio Dominica inCLV
linguas versu et exoticis charac.teribus plerumque
expressa. Parmae, typis BodoriianiSj iHoÖ. 248 lei-

ten, ohne die Zueignung und Vorrede, iu grols

Folio. Das Werk zerfällt in vier Theile. Der
erste enthält 5i Übersetzungen in. Asiatische Spra-

chen, der zweyle 72 Eiiropäis^Jie ^ der dritte x-i

J^'rihanische , und der vierte 20 Amerikanische.

Diels gibt zwar zusammen nur 1 55" Übersetzun-
gen oder so' viel verschiedene Sprachen, das

Vater unser behndet sich aber in dieser Samm-
lung 2i5 Mahl, jedes Mahl mit verschiedener
Schrift abgedruckt, nähmlich: 68 Asiatische,

1 14 Europäische, i3 Alrikanische und 20 Ame-
rikanische. Verschiedene Schriftzeichen ent-

hält das Werk 107^ nähmlich 43 Asiatische, 58
Europäische (v, orunter 34 Griechische (?)) und
6 Afrikanische. Die übrigen 108 sind zwar ge-

wöhnliche Lateinische Buchstaben, aber mit
60 Arielen Veränderungen und Verschiedenhei-
ten, dafs fast keine Formel der andern gleicht.

Aufser allen iix der Marcelschen Sammlung vor-

kommenden Lettern findet man hier noch Chdl-
däische, Syrische, Phönizische, Palmyrische,
Brachmanische, Malabarische, Thibetanische,
Georgianische, Etruscische, Illyrische, Gothi-
sche und Punische (von der oben genannten
Phönizischen abweichende?) Schrift.

Am Sclilusse dieser Nachträge führe ich

noch einige Sammlungen an, die nur händ-
schriftlich vorhanden sind, und theils das gan-
ze Vater unser, theils nur Stücke davon in ver»

schiedehen Sprachen enthalten.



In der ehemahligen Dubrowshyscheri
,

jetzt

Russ. Kaiserl. Sammlung von Handschriften be-

iindet sich ein Schreibebuch Ludwigs XIV. mit
vierzig Vater unser -Formeln in verschiedenen
Sprachen. (S. von diesen Manuscripten Storclis

Rufsland unterAlexander 1. XVII.u.XXIL) Meine
Entfernung von St. Petersburg während der Zu-
sammenstellung dieser Materiadien hat mir die

nähere Untersuchung und Benutzung dieser son-

derbaren Sammlung unmöglich gemacht.
In dem Vorberichte zu der Augsburger V.

U.-Sammlang wird eine handschriftliche Samm-
jung von Nie. Sc/unid in Gera angeführt. JSico^

laus Schmidius, heilst es daselbst, seu Künzels von

JRü^e/zGcZ'e/- imVogtland ecclesiae Geranae 5 1 ver-

siones Orationis dominicae propria manu scri-

ptas reliquit.

In dem Reichsanzeiger von 1806. Nr. i54.

wurden die Endworte des Vater unsers: Denn
dein ist das Reich u. s. \v. in 65 Europäischen,

6 Afrikanischen, 44 Asiatischen und 5 Amerika-
nischen Sprachen auf seiden Papier gedruckt,

für i5 Ducaten zum Verkaufe ausgeboten.
Geograpliisch - philologische Karten von Ha-

mann s 'Eiben in Nürnberg, vier Blätter in kl.

Quer- Folio, enthalten die Anfangsworte des Va-

ter unsers (Vater unser, der du bist im Him-
mel) in vielen Sprachen und verschiedenen

Schriftzeichen nach dem orienlal. und occident.

Sprachmeister.

In Johann Franckens hundert -thöniger Vater-

Unsers Harpfe^ Wittenberg 1646, ist nach Mor-

hojs Unterred. v. d. deutschen Sprache und Poe-

sie, S. 594. das Vater unser 533 Mahl umgesetzt.

Nach-
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JCjs sind jetzt mehr als zehn Jahre, dafs ich anfing

mich mit der Vaskischen Sprache zu beschäftiiren, und
dafs ich, nach einer Reise durch ganz Spanien, eine

zweyte blofs in die Spanisch- und Französisch -Vaski-

schen Provinzen allein in der Absicht unternahm,
durch mündliche Mittheilung zu vervollständigen,

was in gedruckten Schriften nur sehr mangelhaft an-

getroffen wird. Seit dem haben meine Beschäftigun-

gen eben so sehr als mein Aufenthalt gewechselt; die

Bearbeitung meiner Materialien über das Vaskische
hat sich von einem Jahre zum andern verschoben,

und ich habe mehr als Ein Mahl fast den Gedanken auf-

gegeben , sie noch je für das Publicum zu benutzenf

Gerade in der Zeit,, in welcher ich, überhäuft mit

Berufsgeschäften, am wenigsten hoffen durfte, je eine

eigene Schrift über diesen Gegenstand liefern zu kön-

nen , hatte Hr. Prof. Vater die Güte mir vorzuschla-

gen, in den dritten Band "seines Mithridates einen

ausführlichen Aufsatz über die Vaskische Sprache ein-

zurücken , und ich ilahm diesen Vorschlag mit Ver-

gnügen an. Allein da sich meine Lage abermahls

veränderte, und ich bey freyerer Mufse mit doppel-

tem Eifer zu meinen Sprach- Studien zurück kehrte,

fand ich die Ausführung dieses Vorschlags so wohl
dem Plane des iSlithridates , als meinem eigenen un-

angemessen. Meine Untersuchungen über die Vaski-

sche Sprache sind immer zugleich mit andern über das

Land und die Nation, über den Zustand und die Be-

wohner des alten Spaniens, über die Spuren, welche
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man, aufser der Halbinsel , z.B. in Italien — wo, um
nur diefs Eine anzuführen, das Schlofs Astura bey

Nettuno einen ganz Vaskischen Nahmen trägt— von

den Vasken zu finden glaubt, verbunden gewesen;

sie müssen daher auch ein Ganzes bilden , und wür-

den noch von dem wenigen Interesse verlieren, wel-

ches sie schon besitzen mögen , wenn sie aus einander

gerissen, und wenn allein dasjenige herausgehoben

würde , was in einer blofsen Sprachkunde Platz linden

darf. Hätte ich mich indefs auch innerhalb dieser

Gränzen halten wollen, so würde wieder, meinem
Plane nach, der grammatische und lexikalische

Theil meiner Arbeit eine zu grofse Vollständig-

keit für ein Werk erhalten haben, das der gesammten

Sprachkunde gewidmet ist, und nicht ausführUche Be-

schreibungen der einzelnen Sprachen , sondern nur

historische Nachrichten über sie liefern, nur die Ei-

genthümllchkelten jeder, dasjenige, was sie von an-

dern unterscheidet, oder ihnen nahe bringt, gründ-

lich, aber kurz angeben, und den Platz bestimmen

soll, welchen- jede im ganzen Gebiethe der menschli-

chen Sprache einnimmt. Ich habe daher, so bald

meine jetzige Lage mich die Möglichkeit davon ab-

sehen liefs, eine eigene Schrift über die Vasken aus-

zuarbeiten angefangen, und hoffe dieselbe in nicht

allzulanger Zeit vollenden zu können. Um jedoch

indefs den Wunsch meines würdigen Freundes zu er-

füllen, und einem so wichtigen und schätzbarenWer-
ke, als der Mithridates ist, wenigstens einiger Mafsen

nützlich zu werden , Avill ich in den folgenden Blät-

tern einige Berichtigungen und Zusätze zu dem Ar-

tikel des Mithridates über die Vaskische Sprache

liefern, und zugleich ein paar neue Sprachproben hin-

zu fügen , von welchen die eine auch durch ihr Alter

und ihren Inlialt interessant ist.
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Berichtigungen und Zusätze
zu B. 2. S. 9— 3o.

^. 1. KxescJiichte und Ncihnie. — S. 9— j 2.

Von der Geschichte und dem Ursprünge des

Vaskischen kann hier nicht gehandelt werden;
beyde erfordern eine eigene, tiefe und ausführ-

liche Untersuchung, über den Nahmen nur
folgende wenige Worte.

^. 2. Der Nähme der Basconen, Vasconen,

wird nicht selten von dem Vaskischen Z^ß^'ocoß;

Vv^aldbewohner , von Basoa: Wald, und der

Endung CO, abgeleitet.

^.3. Ence ist kein Vaskisches Wort, son-

dern nur ancea, das aber eigentlich natürliche

Anlage, Talent, heifst, ariza u. anzoa Art und
Weise; anzo wird auch als Conjunction für

gleichwie gebraucht.

§. 4. Dafs man die Gascogner, obgleich ihr

Nähme ohne Zweifel derselbe als der der Vas-

*) Adelung, von dem dieser Artikel im Mithrida-
tes noch herrührt, hat bey demselben nicht einmahl
den Larramendi, sondern, wie es scheint, blofs Oieii-

harls notitia utriusque Vascoiüae und Astorl'oti's Apo-
logie (also das älteste und neueste) benutzen können.
Kein Wunder daher, wenn er, dessen gründlicher
Fleifs sonst selten Berichtigungen und Zusätze zuläfst,

hier eine unvollkommenere Arbeit lieferte. Blofs
der zufällige Umstand, den ich gewifs weif entfernt
bin, mir zum Verdienst anzurechnen, aus bessern
Quellen geschöpft zu haben, m^acht es mir leicht, ihn
hier zu berichtigen und zu vervollständigen.
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Conen ist, je Basquen nennen sollte, ist mir nie

vorgekommen.
^. 5. In EiLscaldunac w.Euscara ist rlieStamm-

sylbe blois Eusc; ara heilst nach Art und Weise,
woher arara, arauz: nach (selon) und araua:

die Regel, herkommt.

^. 6 In der That rührend ist es, dafs die

unglückliche Vaskische Nation so zerrissen wor^
den ist, dafs man in Verlegenheit geräih, so

tald man sie mit einem allgemeinen Nahmen
belegen will. Wirklich ist keiner, welchen
Franzosen, Spanier und Deutsche einstimmig

gebrauchten. Die ersteren kennen gar keine

allgemeine Benennung des gesammten Stam-
mes; sie sagen Biscayens ^ wenn sie von den
Spanischen, Basques , wenn sie von ihren eige-

nen Vasken reden, und nehmen im Nothfall

ihre Zuflucht zu dem alten Nahmen; Cantabres.

Die Spanier schränken den Nahmen Vizcaya nur

auf die eigentliche Herrschaft El Senorio ein,

und benennen die Bewohner gewöhnlich nach
den einzelnen Provinzen: Vizcainos^ Guipuzcoa-

Tios und Aiaveses. Ich werde, um zugleich kurz

und deutlich zu seyn, die ganze Nation nach
Schlözer, Vasken^ den Spanischen Anlheil des

Landes Biscaya, den^vcHiZösischenBasgiienland,

und das Senorio Vizcaya nennen. In Bis- oder
Vizcaya ist die Stammsylbe v/ieder nur Bis od.

Vizj Caya heilst Stoff, Sache.

^. 7. Mundarien. S. 25. 24. — Ich ziehe die-

sen Artikel hierher, weil sonst vieles im Folgen-

den nicht recht verständlich seyn dürfte. —
W enn von Hauptmundarten die Rede ist (denn
einzelne Verschiedenheiten gibt es fast von Ort
zu Ort, da die National-Eifersucht der klein-

sten Ortschaften so weit geht, dafs für Gegenr
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stände, die in der Sprache mehr als eine Benen-
nung haben , benachbarte Dörfer sich nicht

gern derselben bedienen, und die Sprache
entfernter Ortschaften daher oft ähiilicher ist,

als die näherer), so gibt es nur drey, und alle

gute Vaskische Sprachlehrer nehmen nur so viel

an, nähmlich: i) den Labortanischen ^ im Bas-

quenlande und Navarra; 2) den Gidpuzcoani^

sehen in Guipuzcoa n. Alava; 5) den Vizcayischen

in Vizcaya. Die Benennungen des Autrigoni-

schen und Vardulischen sind vermuthlich aus

Oienharts Notitia utriusque Vasconiae p. 72.

genommen, aber wenigstens jetzt nicht mehr
üblich.

§.8. In allen diesen drey Dialekten ist die

Sprache, nach ihrem Bau und Wörtervorrathe,
durchaus und ganz und gar dieselbe. Die Ver-
schiedenheit der Mundarten liegt nur in der Ver-
schiedenheit der Ausspirache, der Rechtschrei-

bung , einiger Flexions -Formen, vorzüglich

beym Verbum, inid endlich darin, dafs eine

Mundart gewisse VV'örter braucht, welcher sich

die andre nie, oder nur höchst selten bedient.

§. 9. Um hierbey in einiges Detail einzu-

gehen, und zu verhindern, dals nicht dieselben

Wörter für verschieden gehalten werden, mö-
gen hier folgende Bemerkungen stehen: Die
Labortanische Mundart aspirirt mehrere An-
fapgs-Vocale, und setzt ihnen alsdann ein h vor,

so handia: grofs, für andia. Die Guipuzcoani-
sche hat dieis // selten, doch in einigen Fällen,

wie in hitza: das W^ort; lafst es aber in der Aus-
sprache so gut als gar nicht hören. Der Vizca-

yischen ist es ganz fremd. Die Labortanische
spricht das ch wie im Französischen aus, die

beyden andern wie das Italienische ci vor einem
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Vocal, mithin wie tsch. Die LabortaniscPie

setzt also vor das c/?, um den härtern Laut aus-

zudrucken, noch ein t. So sind etchea u. echea

(Haus) ganz dasselbe Wort. Die Labortanische
Mundart braucht sehr oft statt des z ein c mit
Cedille. ^ff/??Y?mz und ^(//»ß/va; das Pferd. Da-
herkommt es, dalsmancJiesMahl dasselbe Wort
"auf drey und vierfache Weise geschrieben wird.

vSo heilst Wind im Labortanischen haicea^ im
Guipuzcoanischen aicea, im Vizcayischen (da

hier noch eine zweyte Veränderung hinzu

kommt) axia, klein wird, tipia, ttipia, chipia und
xipia geschrieben.

^. 10. Der Vizcayische Dialekt läfst keinen
End-Vocal, wenn -bey der Umbildung desW^orts

ein anderer Vocal auf i'Im folgt, so stehen, wie
er ist, und verändert dadurch die Gestalt sehr

vieler Wörter, so wie sie mit dem Artikel ver-

bunden werden. E \i. a verwandelt er, doch
das letzte nur im Nominativ (da es sonst ganz

wegfällt) in /, o in u; nach / setzt er einy, nach
// ein b. Er sagt daher abia: die Säule, für

aheo ; ardiiria : die Sorge, für ardura; usua: die

Taube, {\iy usoa; eunj-a: der Regen, ivaeuria;

escLibd: die Hand, für cscua.

^.11. Ich werde hier alle Vaskischen Wör-
ter, die ich anzuführen habe, im Guipuzcoani-

schen Dialekt anführen, oder im entgegenge-
setzten Fall immer genau bemerken, welcher
Mundart sie angehören.

^. 12. Sprnclie. S. 12— i5. Ob und in wie

fern Deutsche und Lateinische Wörter (es ist

wunderbar, dafs Adelung hier die Griechischen

übergeht, deren sich beym ersten Anblicke meh-
rere finden) im Vaskischen angetroffen werden?
läfst sich nicht durch Anführung von 50 oder
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100 Wörtern, die wieder nicht sorgfältig erst in

sich untersucht, und auf ihre Stammlaute zu-

rück geführt werden, (welches überhaupt eine,

alle gründlichere und bessere Sprachforschung
untergrabende Methode ist) ausmachen, son-

dern bedarf einer viel vollständigeren und tiefe-

ren Untersuchung. Ich werde also nur die ein-

zelnen angeführten Wörter durchgehen, und
wo es nöthigist, berichtigen, vorher aber blofs

bemerken, dals, um die im Vaskischen vorkom-
menden Germanischen Wurzelwörter zu erklä-

ren, der Aufenthalt der Westgothen in Spanien
wohl ein zu neues Ereignils seyn dürfte.

§. i3. Ala: all. Ist mir unbekannt. Ala
heifst 50, oc/er, cm breiter Nachen^ und in Znsam-
mensetzungen (wo es selöst zusammen gezogen
ist aus ahal) wie in ahnend : die Kraft., das Ver-

mögen. Alles heilst gada.
Arranoa nicht Aran. Arranca finde ich nir-

gends.

^4z/5(2 ist kein Wort. Autsa, allgem. Staub,

doch auch Asche, die jedoch auch errautsa, von
erre: verbrennen, heilst. In ausciia ist nur aus
Stammsylbe, und das Wort heilst genau genom-
men: Stoff zu Asche.

Ardia heilst nicht Vieh überhaupt, sondern
das Schaf (auch der Floh), womit denn die Ähn-
lichkeit mit Herde wegfällt.

'Bantza., Pantza., oMenhar nicht echt Vaskisch.
Baldra finde ich nirgends. Nach Larra-

mendi ist das Spanische zaniarra echt Vaskisch,

und heifst Pelz.

Das Fett heifst ^'fl;7/z<2, Ucayoa, lumera., coi-

pea., guicena, lodia. Betea ist ein Adjectivum und
heifst: voll, rund, und nur in so fern auch fett.

Also fällt auch hier die Verwandtschaft hinweg.
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Das Loch heifst nicht cuUo^ (sondern ohne
allen A"-Laut) znloa, chuloa, ciloa.

Dorrea ist mir als Thor ganz unbekannt;
Thor, Thür ist atea. Dorrea, iorrea heifst der
Thurm, ist aber wohl das Spanische Wort.

Estrata mufs estratea heifsen.

Ar heifst nie Erde. Es ist aber das Prono-
men der dritten Person, und offenbar unserem
er ähnlich.

Nicht estuta^ sondern eztula: der Husten.
Nicht gordi, sondern gorde.

Galda ist nicht kalt^ sondern wird in den
Schmieden vom Glühen des Eisens gebraucht.

Kalt : oiza.

Garmea ist mir gän§lich unbekannt. Garma:
Feuergewehr. Betrübnils, Harm heilst atseca-

bea^ ansia^ larrua, estua^ ersia^ lantua.

Jacaya hnde ich nirgends; wohl aber, dem
Deutschen noch naher, jaca, jaquea: und,
und jazcaya.

Potzoa wird eben so wohl für den Hund,
als die Hündinn gebraucht.

Sah ist mir durchaus unbekannt. See^ Teich

heifst aiutzira, iimaiicia. Auch habe ich nie ein

Vaskisches Wort gesehen, das ein h zum End-
buchstaben hatte.

Nicht titicoa, sondern tilia, und im Dimi-
nutivo titichoa.

^. 14. Abitita ist eben so wenig echt Vas-

kisch, als abillamcndua. Die eigentlichen Wör-
ter für Kleid ^ Kleidung sind: soiiecoa^ jazcaya,

jaunzcoya , aldagarria.

Knochen: ezurra^ azurra^ rnoht assura. An
eine Longobardische Endung ist dabey nicht zu
denken. Urra ist eine im Vaskischen sehr ge-

wöhnliche.
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Luft nicht aicra^ sondern airea.

Die Rose heilst auch larrosa.

Asüyo nicht astigo ; eine and. Form ist astitn.

Altzatu, alchaiu: erheben, aufheben. Hoch
heifst goia, goratua.

Angnslia (niclit angoestu) wird blofs von Ge-
müthsbeengung, Angst, gebraucht, und ist viel-

leicht nicht einmahl echt Vaskiscli. Körperlich

heilst die Enge estutasuna , ersitasuna und chi^

dorfasLina,

Abere heifst zwar nicht eigentlich Vermögen^

sondern aberea, abrea: das Tliier, vorzüglich das

Lastthier (^Vieh). Allein aberatsa heifst: reich,

und aberastasuna: Keichthum.
Bär, im Guipuzcoan. Dialekt artza.

Mehr echt Vaskische Wörter für Baum sind

arecha, zuhaitza.

Blase auch ntascuria.

Baba nicht boba.

Die Bemerkung in Absicht der Blaselaute ist

sehr richtig. Nach Astarloa kommt das / im
Vaskischen gar nicht vor, sondern fehlt ganz,

so wie auch im Litthauischen und einigen Ame-
rikanischen Sprachen. Doch gibt es einige be-
ständig mit/geschriebene Wörter, die ich aus
keiner andern Sprache abzuleiten weifs.

Bonus. Stark heifst indartsua^ erscona^ sen^

doa, azcarra. Freylich hat Larramendi auchfucr-
lea, portilza, und das Pariser handschriftliche Le-
xicon bortcha: Gewalt. Allein diefs sind frem-
de, später aufgenommene Wörter, die Adelung
überhaupt in diesem Artikel niclit genug von den
wirklich und echt Vaskischen unterschieden hat.

Besser als blloa^ sind illea^ ulea.

Echt Vaskische Wörter für Stimme sind
Aozquia und (Labort.) oihuanga.
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* Collina finde ich nirgends, wolil aber munoa
(was, im Vorbeygehen gesagt, mit ßo-uvog das-

selbe Wort scheint) mendisca.

Chancrea finde ich nicht. Der Krebs heifst

caramarroa^ changurrua^ amarra.

Cantatu nicht cantu.

Dea ist mir nie vorgekommeti. Der Tag
heifst eguna.

Ein handschrifthches Wörterbuch, das ich

besitze, sagt: Estomac^estomacoa, par corruption,

sed urdalla.

Frucht:frufua. Die heutige Vasldsche Spra-

che kennt kein anderes Wort dafür. Doch ist

i.uiter den Rindern in Vizcaya chacha dafür

übHch.
Bessere Wörter für Wille sind iiaya^ g^ra^

gogoa.
Beiraiea ist Glasfenster; Glas: Beira, beira-

quia , Vidiioa.

^or/m finde ich nicht, wohl aber bochina.

Sserua ist eine falsche Art zu schreiben.

Erreguea. Kein Vaskisches Wort fängt mit

einem r an.

Königinn : erreguina,

Harina finde ich nirgends.

Senarra nicht Senara. Ana ist Endung.

^. i5. x^nstattjetztfortzufahren, hoch die we-
nigenVaskischen Wörter zu berichtigen, welche

S. 14. i5. aufgeführt sind, scheint es mir besser,

hier den Liebhabern der Sprachforschung ein ei-

genes kleines Wörterverzeichnifs zu geben , das

ihnen vielleicht um so willkommener seyn wird,

als ich bemerkt habe, dafs die meisten Anfüh-

rungen Vaskischer Wörter in andern Schriften

von Unrichtigkeiten wimmeln.
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Auswahl Vaskischer Wörter in alpha-

betischer Ordnung.

A. der bestimmte Artikel, und das Prouom. ober Persott,

der, die, dns ; er, sie, es.

Ahia, das Nest.

Acha, aiLza, der Fels.

Achuria, arcurnea, bildotsa., nmerria, das Lamm.
Acif wachsen, gewöhnen, erziehen. Acta, der Same.

Acilla, azaroa (Saatmonath) ; cemendia (lichter
Wald) November.

Adarra, adaquia, adacaya, Hörn, Ast.

Adina, Alter, Reife.

Aditu, liören, verstellen, merken.
Ago , mehr. Wird hinten angehängt.
Agorra, trocken, dali. unfruchtbar. AgorriUa

, (iVIo-

nath der Trockenheit) August.
Aguertu, ausselien, erscJieineu.

Agurea, Greis {yoiv Männern). Von Weibern, alte

Frau, atsoa. S. Zarbabu.
Ahoi, al, mächtig, vermögend, (mit dem Hülfsverbum)

können.
Aia, (Labort.) Ahia, der Kindsbrey.
Aicea, aiza, der Wind.
Aidea, der Verwandte.
Aiseria, azeiia, azaria, der Fuchs.
Alba, der Vater. Aitaguiarraba , -guinarreba, -guiar-

raoa, der Scliwiegervater.

Aibzinean, abzinean, vor, in Gegenwart.
Aizpa, nizba, Schwester, wenn näljinlich die Schwester

zu ihr spricht, da, wenn der Bruder redet, er ar~
reba sagt.

Alaba, Tocliter.

ALarguna , verwittwet.
Alboa, Seite (Halbe).

Aldamena, Seite, besonders eines Hügels (Halde) ; al~

dean, neben.
Aldia, Arbeit, jedoch nur in Zusammensetzungen.

Aibzurraldia, Arbeit des Grabens; goldealdia, des
Pflügens.

Aldiz , malil, (^hiru aldiz , drey Mahl). Aldabu , ver-
ändern.

Alferra, alperra aroya, naguin, faul, müfsig.
Arna, die Mutter; atnaguiurt aba cet. (s. aita) , die

Schwiegermutter.
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Aznar, zehn. Ainaica, eilf. Nicht, wie Hervas x\ritme-

tica deile nazioni p. ii6. 117. behauptet, \on einem
alten Worte cöj eins, (welches niciit existirt), son-
dern über zehn, von ica,\ amAbhänge liegend, steil;

igan, steigen.

Amctsa, der Traiun.

Ametza, eine Art Eiche (Span. Carvallo), Das Span.
Encina ist artea, und das Span. Roltet aritza, ezcurra.

Ana, die Amme.
Anaya, anngea, der Bruder.
And, ahanztu, vergessen.

Andia, grofs, weit.

Andrea, yornehrae Frau, Dame.
Antzubii, austrocknen, besonders von belebten trocken

werdenden Dingen.

Aoa, aha, ahoa, ßwÄ«', der Mund. Aoa, auch die Schnei-
de (viell. als der Mund des Schwertes).

Apa, der Kufs.
Apotea, der Eber.
Aquerra, der Bock.
Araguia, das Fleisch.

Aratza, rein, reinlich, Aratu, untersuchen, ausmittehi.

Arbina, schmal. Arhia, die Rübe.
Ardabza, die Spindel,

Ardia, i) das Schaf, 2) der Floh.

Ardoa, ardaua, arnoa, nca, der Wein; eigentlich jede
Art Getränk, daher mahatz arnoa, Weintrauben-
Getränk; Sagarnoa, Äpfelgetränk, Cider.

Areatu, egen.

Arguia, das Licht,

AiT, jardun, sich mit etwas bescliäftigen, etwas thun.
Arina, beweglich, leicht.

^roa, Reife, Zeit, Zeit zum Säen, G^j/faroc, Jugendzeit.

Arra , männlich (im Gegensatze des weiblichen).
Arratsa, der Abend.
Arraulbza, das Ev.
Arraya, arrahia, der Fisch.

Arrea, aschgrau, trübe.

Arria, der Stein.

Arte, artean, z'v^'ischen,

Arboa,lsldLy%\ ursprünglich jedes Korn; Maysbrot.
Artu, nehmen, empfangen.
Artza, der Eär.
Asabac , burasoac , gurasoac, die VorA'äter. Aitasoa,

der Grofsvater.

Ase , sättigen,

Asmatu, errathen^ vorher gagen, erfinilen,

Atnase
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Asnase arlu, ats eguin, Atliera Ijolileii.

Asteu , die Woche, Asiia, bcta, Zeit zu etwas , Mufse.
Aitelena, ilena , Montag. AstcarLca, ' Ti\x\%\.^,^,

Asteazquena, eguastena , Mittwoche.
Astoa, der Esel. Asboaren arima y (die Seele des Esels)

der Schnietterliiig.

Atorra,VLQ\i\(iQ, besonders Frauealiemde; Mannshera-
de, ALcandora.

Atza, i) der Finger, auch erlda^ 2) das Jucken j 3) die
Krätze. Letztere auch zaragarra.

Atzo , gestern, Atzean, Ostean, hinter.

Au, dieser, diese, dieses.

Auntza, die Ziege,

Aurra, i) vorn; Aurpeguia, das Gesicht; 2) das Kind.
Letzteres auch seina.

Au!:sa, der Staub. •

Aza, der KohL
Aznla, oscola , die Rinde, Schale. '

Azaoa, die Gai'Ve.

Azcarra, stark, kräftig.

Azbala, nach \ erscJiiedenheit der Gegenden: die Knie-
kehle, die "Wade, der Hacken, auch das ganze Bein.

Azuna , trächtig, vonTliieren; izorra, scliwanger, von
Weihern, Das letztere kommt von der Form des
schwängern Leibes her; denn Icorrcirinac heifsen
im Labort. Schwielen,

Bahn, die Bohne.
Habazuca, abazuza, der Hagel.
Bacarra, allein, einzig.

Bada , darauf, also,

Balcha, belcha, schwarz. J//^a7<r<7 (schwarzer Monath);
' XJrtarriUa (W asser- Monath) Januar,

Banuy abgesondert, verscliieden, je einer von melirereii;
haiia , aber, jedoch.

Bano, als, nach den Comparativis,
Barntza , der Garten,
Bardin, schnurgleicli, eben, (von einer Fläche) gleich.

Bardinca'u, vergleichen.

Barea, die iVliiz.

Baricua, osnraiUa, osbirala , orcirala , Freytag,
ßarrui/illa , der. Hoden,
Barrea, fmra, Jiirria, d.aiS Lachen.
Bab , einer, eine, eines.

Bntsaya , die Jungfrau.
Babu , hildu, birioillaCu , versammeln, einsammeln,
£ea72 (Labort. bchera), unten; wenn es hinten an ein

Wort angeh. wird, pean. Lurpea?i, unter der Erde.

Mithrid.^. Tai. T
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Bearra, die Nothwendigkeit. Bearda , eä ist notliwen-
dig, mau niurs.

Beazmia, ugormina , Ä/^e/Je/va (Labort.), die Galle.

Becinta, heynrua, die Augeiibrauiie.

Becöqida , betondoa, helaira, belarria , die Stirn.

Bederatzi, neun. '

Begiiia, das Auge. . Betazala, (Augenscliale) Augenr
lied, Beabu, beguitsi, beguirdtii,, sehen.

Begidbarbea, (wörtlich: zwischen den Augen) Gesicht.
Beia (Labort. behid) , die Ruh.
Belojia, belauiia, das Knie.
BeJarra, bedarra, das Gras.

Belar-ria, bearria, das Ohr.
Beorra, die Stute.

Bercea, besten, der andere.

Beroa, die Wärme, Hitze. Bermea, garra, cxirra, die

Flamme.
Beriia , neu.
Besoa, der Arm.
Bezehoa, schwärzlich, braun.
Bi, zwey.
Biar , Morgen.
Bicia, clas Leben.
Bidea, der Weg.
Bigitna, locker, schwammig, weich.
Bilna, das Korn (le gvaiu).

Bildurra , beidürra^ die Furcht.
Biotza , das Herz.-

Biribilla , barubilla , boilla, rund.
Biria , birica,^ hauscoa , die Lunge.
Eitsa, der Schaum. Bibsuria, der Reif.

Bizarra, der Bart.

Borbz, bosb, fünf. Bosborbza
,

(Fiinfzahn) die Egge.
Buhabu (Labort. boliatced)', blasen.
Bularra, Brust. Die des Weibes ins besondere teifst

auch noch ugalza, boillezna (Milchkugei). JJgabza
.

heifst auch die Mutter- oder Ammeinnilch selbst,

als Abkürzung von ugazezjiea ; die Milcii der eben
in W^ochen gekommenen heifst oribza. Von iigabza

kommt iigazaiba u. iigazania, der Stiefvater und die

Stiefmutter.
Burdina, burnia, das Eisen.
Burua, der Kopf, auch im metaphor» Sinne : dieAhre.
Bustia, ecea, teucht, nafs.

Busbcnia, buztmia, abzeqida, opa , der Schwanz, Das
letzte W ort gilt nur von den sehr haarigen Scliwäu-
zen, wie der des Fuchses u. s. f. ist. S. ojiuro.
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Buzoca, der Geier.
Cahca, der Scliade, Naclitlieil,

Caniyoa, i) das, was draufseu ist, das Äufsere. Campo
ederra, ein schönes Aui'seres. Campoan, drawfsen.
Cainporatu , Jieraus nehmen, ausreifsen, AusnaJnne
machen. 2) das Feld, auch landa, r/iunaguea (das
berglose). Diese letzte Bedeutung scheint blofs ab-
geleitet.

Carea, quima, der Kalk.
Carrica , die Strafse.

Catua, der Kater. Cabaemea, (von emea, weiblicli) die
Katze.

Caya, gaya, Materie, Stoff, vorzüglich in Zusammen-
setzungen. Jolascaya, Stoff des Gesprächs.

Ceatu, zerstücken, zerschmettern, zerschlagen, (von
der A erneiueuden Partikel ca, eigentl. vernichten).

Cecena, der Stier. Ceceilla, (Stiermonath) j ouailla,
(Wolfs- od. Kältemonath) Februar.

Cenxa, der Himni-el.

Chaberania, die Schildkröte.
Chadii/'ra , zncurra, pobzoa, ora, der Hund. Dns letzte

V\ ort gilt insbesondere von den grofsen Hunden,
Packern, BuRenbeissern. Oratu , angreifen, an-
fallen. DerHirtenhuudheifst ßr/^zcTzora (Jxiv arCs^ai-

nora, der Packer des Schäfers) zabuloa.
Chala, das Kalb, vorzüglich, Avenn es noch jung ist.

Cliarria, cJierria', zirdea, das Schwein, die Sau.
Chaiia, chauha, garhia, rein, klar, (iiuGegetisatze des

.Trüben.)
Cliea, Chiquia, klein, winzig, (von ganz kleinen zerrie-

benen, fast zu Staub gewordenen Dingen).
Chegoii (klein kochen), ehoiLu, ichiribzi, verdauen. -

Chidorra, eng, schmal, (Labort. Fufssterg).

Chiloa , cUoa, chuloa, zuloa, das Loch, die Grube,
Holde, Mündung. Cliilborra, cila, cfiilcöd, cilcoa,
der Nabel.

CJiinda, clihigarra, inliarra, der Funke.
ChhidurTia , cJdngmria , inliaurria, die Ameise.
Choria , der Vogel.
CJiQriocha., zorrotza, spitzig, scliarf.

Charta, itoya, ttinta, der Tropfen.
Churid, ziiria, weifs.

Cia, cica, cichoa, ci?ia, "die Spitze, der Stacliel. (Labort.
auch die Eicliel.)

Cillarra, das Silber.

Cillatu, jacondu , seine Nothdurft verrichten.
Ciinaurra , cinnaurra, iriaurquina. gorotza, der Mi*t.

T2
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Cimurra, die Runtzel.
Cina, der Eid; ciilez , in Wahrheit, im Ernst.
Cocotza, ocohza, das Kinn.
Colcoa, galtzarra , der Schoofs.
Cosca, zacona, zocona, Beule. Das ei'stere Wort zeigt

eine Erhöhung auf einer Fläche an; die beydeu
letzten mehr eine runde Aushöhlung, so dafs alle

drey den BegriJf der'Beule a on beyden Seilen noli-

men. Zaque, zaca, als Anhängsylbe (Postposition)
heifst: ohne. S. pnhoa.

Cuc7ia,uc7ia, Kasten, nälimlich ein kleiner; ein grofser
heifst urca.

Cucusa , der Floh.
CuTidloa lertsmia lersurui, der Kranich.
Curuminoa , lisöoTi'a, die Wespe.
Dehecatu, verhietlien.

JDeitu, (jemanden) rufen, einladen.

JJeus, etwas; mit liinzugesetzter Verneinung: nichts,

wie das Franz. rrcn, vergl. inor,

Dia, die Menge, Volksmenge.
JJilista, chiiistea, die Linse.
JJirua, das Geld.

Disda'ai , tistiaiu, glänzen.
Doan, umsonst (ohue Lohn).
Doja, reciit, passend. Doitu, reclit machen, anpassen.
Dupa, upela, itpea , die Kufe, ein grofseä Fafs.

Da, Interjection. Auf! siehe!

Eaui wann, in. Wird nur hinten an die Wörter an-
gehäugt.

Dhaina , ei-hala, schwacJi.
Dcarri , tragen, ziehen, hohlen, bringen.
Ece , weil, denn.
EcJiea, das Haus.
Ecin, nicht können.
Edan (Labort. edattri), trinken.
Edas, edasi, erran, esaii, sprechen, sagen. Erajui, era-

stca, schwatzen.
Ederra, schön.
Edo, oder.

Edoya, odeia, osa, die Wolke.
E^aa, egala, egon., der Flügel.

Egon, egoya, der Südwind. Wohl wegen der Heftigkeit
vom Vorigen.

Egarria , der Durst.
Egon, bestehen, seyn, stellen.

Egosi, kochen. Egostoquiaf der Magen (vom Verdauen).
V^ou Eyern besonders ugosi , sieden, biülieii.
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Egida, die Wahrheit.
Eguin, machen.
Eguna, der Tag. Egun, lieute.

Egurj-a, zura. Holz.
Ehea (Labort.), die Lauge.
Eleu, i) die Fabel, auch die Rede überhaupt, welches

die ursprüngliclie Bedeutung scheint; 2) dieHeerde.
Die letztere auch taldea, soldea,

Elurra, der Schnee.
Eman, emon (Labort. emaited) , geben.
Emea, ema, emacinnca, emazteay emazbequia , i) emea,

lieblich, angenehm, (aucli e<7e<^z heifst süfs) ; 2) das

Weibliche überhaupt, das Weib. Emea u. evia sind
allgemein. Die andern werden in einigen Gegen-
den nur a on v<?rheir<ith et en Frauen gebraucht;

Emeretzi , neunzehn.
Enea , mein.
Eo, eho, eotu,e7iaiBu, cheatu, i) mahlen auf der Mixlile

;

2) weben.
Epailla , März. .

'

Era , i) Art des Aussehens, Anstand (Span, aire.); 2) die
Zeit. I>Pt7,tere auch denibora u. mendea. Das letz-

tere Wort sclieint aber in besonderer Bedeutung ge-

nommen zu werden ; denn im Par. Mscpt. heifst es

:

mendea, siccle; beic inende giician y durant tonte
sa vie. ii7-(7/o7-ß(Blüthenzeit)Frü]iling. Auch wc/a-

herrin , neuer Sommer.
Erahera, die Mannbarkeit.
Eraldea , die Vernunft.
Erbia, der Hase.
Erdia, i) die Mitte, Italb;- egx/erdia, der Mittag; gauer-

dia, die Mitternacht. 2) crdi , erdibzca , gebären,
(gleichsam sich theilen). Emerdia, dieWöcnneriun.

Ereiü, ereindu, säen.

Ei-ia , krank.
Erioa, nach Larramendi blofs der Mord. (Er/oto, mor-

den, tödten). Nach der Pariser Handschrift über-
haupt der Tod. — ii77'o/!'£a, der Tod, den man leidet.

Erlea, die Biene.
Eroa, choj-oa, zoroa, wahnsinnig. Die eigentliche Be-

deutung von eroa ist eine hohle, blasenähnliche
Sache.

Errana, die Schwiegertochter,
Errapea, das Euter.
Ei-re , brennen.
Erria, das Land.
Erroa, die Wurzel.
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Erroya, helaa, belea, der Rabe.
Erscona, stark.

Ersia, estua, eingeengt, eng.

Escua, die Hand.
Escuicoa, esciinia, escumacoa^ escvna , escunecoa^ es-

cuya, recht, (entgegen gesetzt dem linken).

Esequi y aufhängen.
Esi; ersi , iclii , einschliefsen, umzingeln^.

Estali , bedecken^ verbergen.
Esbeac, die Gedärme.
Eta, u\jd. - •

Ebsaya, der Feind.
Etzi, übermorgen; ebzidamu, über- übermorgen; etzi'

dazu, über- über- übermoi'gen.
Eidia, ulin , die Fliege.

Eun, hundert.
Euqui iduqui , haben, thun ; das allgemeine HülfsA'er-

bura im Activo. lu euqui ist blois die erste Sylbe
radical. •

Euria, uria, der Regeik
Ez , nein, nicht.

Ezcondu, heirathen. Eztayac , ezteyac, Hochzeit.
Eznea , die Milch.
Ezpaiia , die Lippe.
Ezquerra, link.

Ezqidlla, izquiUa, die Glocke»
Eztariia, die Kehle.

^

Eztera, der Wetz-, Schleifstein.

Eztia, i)süfs; 2) der Honig.
Ezinra, der Knochen.
Eaiia , /auna , unfruchtbar.
Eoafotu, blasen.
Euhiac , gariinac , das Gehirn. S. hvnain J\fTamia.

trade, bague, gue , haga, zaque, zaca, ohne. Alle
diese Wörter werden, wie alle Präpositionen im
Vaskischen, hinten angehängt.

Gacha, gaitza, schwer, beschwerlich. J
Gada, sauer (vom Gesclimack). • *|

GuiTii, die Überfläclie. Gana, gana, der Gipfel.

Galdu, verlieren, (von einem Schilf: untergehen), ver-

wüsten.
Gan, joan , jun, ibilli

, gehen.
Gantza, das Fett.

Garagarra , die Gerste. Garagarilla (GerstenmonatJi),
^(7güz7/a(Bohnetimonath). Erearoa (liebliche Jahrs-
zeit, Junius, Garagarrilla wird auch zugleich für
den Julius sebraucht.
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Garaian, über. Gnraihi, übei-treft'eii, besiegen.

Gar7r7, jder Hagel. (Nur in der üoiilo üblich.)

Garia, ocaya, der Weizen. Garilla (Weizeninonath),
z/j^^ß77/a (Monath des Ubertlusses), uzbaill-a (Ernte-
monalh), Julius.

Gaironäoa , das Genick.
GiUTia, gazla, der Käse. ^

Gaiiu, gnu/ia, zaro'a, die Naclit. Die beyden erstem
sind die gewöhnlichen. Zaroa kenne icli nur inZu-
sammeusetzungen ; aizaroa, die Nacht des grünen
Donnerstags; onenzaroa ,

(die beste Nacht), die

"Weih nacht sna cht.
Gaz^ea, der Jüngling.

Gogoa , die Neigung, Begierde; der Gedanke, das Ge-
däclitiiifs.

Gogr.rra, liart, auch Im metapliorisch^n Sinn.

Gaia, hocli.

Goiza, der Morgen.
Goldea, der Pflug; im engeren Verstände, das Pflug-

eisen, Sech, (soc).

Goira (Laboit. aucii ccrra, elkhorrd) , taub.

Gorria, roth.

Gosca,' der Hunger.
Gubia, uzbaya, der Bogen (die Form desselben über-

iiaupt). Guhioa, ' eztarria , saniea, die Kelile.

Gucia , alles. .

Guda, gi(dua, der Streit, das Gefecht.
Gueibu , vergröfsern, vermehren; von Äckern, auch

verbessern. Gueyago, mehr.
GueJdia, langsam; wird auch von stehendem Wasser

gebraucht. Gneldnzatii-, nach und nach durchdrin-
gen, \o\\ einer Flüssigkeit. Guelditu , aufhören.
Güeldiro , sanft.

Guernua, garnura, cerisuria, -pisya, chysya , der Harn.
Guzro, nach, nachJier. Gueroa, die Zukunft. Guera-

tii , aufhören, zurück halten.

Guibelemi , hinter. Nach der Pariser Handschrift ist

guibela, der Hintere.

Gura, nai , wollen.
Guria, die Butter. Nach der Par. Handschrift auch als

Adject. weich.
Gurpilla, giircila, cinyillay das Rad. Inguruan, im

Kreise, rings lierum; macurra, krumm, gekrümmt.
Gurtu, verehren, hocJiachten. Agurtni., agurreguin,

grüfsen, woher der in Spanien üblichß Grufs: agur.
Vergi. Agiirea.

Gusua, Geschwisterkind, Vetter,
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Guti, gucJii, guichi, wenig.
Hagmia , abuina, aparra, hitsay fiitsa, der Scliaiim.

Die Paris. Handschr. bescliränkt das erste Wort auf
Schaum vor dem Munde.

Malsarrac , errayac, die Einge\yeide.
Haztatu, befühlen, tappen. {Tiaitcnnu , tatonnement.

Paris. Handsclir.)

Hiru, drey.

Hibza, i7iinbza , Tiiintzoa , das Wort,
Ja, illia, ya, die Binse.
Iharra, iriu-a, er?-ep7j-a, haj'a,harajia,helaiia, das Thal.

Ibaya, der Fhils.

Icaratu, zittern,

Icasi, lernen.
Jcatza, iquebza, die Kohle.
Iceha, icecoa, die Vater- oder Mutter -Schwester, Tante.
Icena, der Nalnrie.

JcerbUy schwitzen.
IcTiasoa y itsasociy das Meer,
Ichziay itsiia, blind,

Icusiy sehen.
JdeaCy die gleiches Alters sind.

Idia, der Ochs.
Jeia, das Fest.

Jesia , die Flucht, Jesi joan, fliehen.

I/arra, iparra, artecaiceay der Nordwind.
Ihiciay eiza, die Jagd.

11, sterben, tödten.

Jllay der Monatli. Illarguiay der Mond,
Jllohay loibay Enkel, Keffe,

liidagoray endagora, oindagora , orpoa, die Ferse.

Jndarra, die Anstrengung, das Bestreben. Indartsua,
stark.

Jjior , inor, nilior , irgend einer, mit der. Verneinung:
keiner. Vergl. deiis,

Jnotsi, vegnen, schneyen. Doch lieifsen beyde auch
von ihren Subst, euriari und elurrari. Intza, der
Thaii; ijiujUza , der Nebel.

lo, igo, iyo, igaji , gaindu , steigen. Igandea , ian-

dea, Sonntag.
Jracoitza, larinnbaia, laureTiibata, Sonnabend, Sabbath.
Jracurri. auskörnen, aber im physischen Sinn; ausle-

sen, lesen.

Jrfl^o«, vergaiigen. Demborairagana, vergangene Z<?it.

Jratzeay Farrenkraut. Irailla, (Farrenkraut-Monath),
IßiiTulla, September.

Jrindu, iranci , cliiquiratu, osatzi, Aerschneiden.
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Intri, spinnen. '

IsiP, igil, schweifen.
Isierra, istarra, die Lende.
Istoa, isboircZy der Pfeil.

Jto, ersticken, ein Act. u. Neulr.
Itiirria, der Qnell.

Itzala, guere'iza, fjuereiza, der Sclialten.

Izan, ucan, seyn. Izan ist das Hülfsverbum des Pas's.

n. Neutr.
Izarra, der Stern.

Izpia, ein seJir feiner Faden Gold, Seide od. dorgl. über-
liaupt, so wie auch c/zM7zcÄa, zuntza, ein sehr klei-

nes Stück von etwas, (bri n) Arizpiak, Floischlibern.

Izurra, die Falte (in Kleidern).

Jan, essen.

JtKjuin, "wissen.
*

Jario, fliefsen.

Jo^an, jaso , empor heben.
Jauci, springen, fallen.

Jaitna, jahca, Jinhusia, uaguiia, der Herr. Jamigoic'oa,
jaincoa, jincoa, Gott.

Jaunci, janci , bekleiden, anzielien.

Jayera, die Neignng im iigiirlichen Sinne.
Jayo , geboren werden, entstellen.

Jo, schlagen.
Jorra, die Hacke. Jori-aiUa, (Monath des Hackens);

opailla (Monath der Gaben), April.

Josi, Nähen.
Ijacha^ latza y sauer, herbe, rauh.
I.cchoa, schwach, schlaff, (flasqne) faul.

JjaguTia, der Gehüli'e, Gcnoss.
laainhroa, feiner Spriihyegen. hanoa, la/lua, lancJioa

,

der Nebel,
Tianda, das Feld. I-andie, ein noch iingebauetes Land

zum ersten Mahl umackern.
Tiapurra, ohoina , der Dieb, Piäuber.

T,arrana, largtnia, Tenne auf dem Felde.
Ijorranza, Gesichtsfarbe u. Haut, (Span, tez) Aussehen.
Lariea, \ iehv\ eide.

harritu, i) wachsen; lania, grofs. 2) betrüben, äng-
stigen; larria, die Angst.

ILarrua, narrita, das Fell, Leder. Larmeßf narmeaf
"= die Haut, (von Menschen).

T-iortza, sasia, der Dornbusch.
J^asterra, schnell, behende.
IjQsdoa, der Strohhalm, das Stroh,

JLau , vier.
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ILaya, ein Ackerwerkzeug, wie eine Gabel gestaltet,

7,nm Aufreifsen des Bodens. Layatu, mit diesefn

"Werkzeuge arbeiten. *)

liCgarra, ondarra, der Sand, Kies.

l.e^uiia, leuna, gLitt.

l:enena, der, die, das erste;' lena, fig. das Hanpt, das

Erste in einer Saclic.

Lepoa, iduna, der Hals, das Genick.
J\ezoya, die Grnbe.
Ijica, die Klebrigkeit.

Hiitnicatu , lecken.

lAilaya, der Spinnrocken.
Lo , loncarbii, schlafen; /oa, der Schlaf ; loac , haldo-

quiac , die Schläfe.

TiOdia, guicena, dick, feist.

Lora, lorca, die Bhime.
Lotacilla

,
(nach Astarloa, Apologia de la leneiia Bas-

congada, p. 3S9. der iVIonath, in welchem das Jahr
stillsteht). Abenduba, (nach Astarloa . ApoL 894.

Vaskischen Ursprungs, aber meiner Meinung nacJi,

aus Ad\'ent verdorben), Decembei'.
Lobu, binden, fest binden: Lobequia , der Leibeigene.

.l.ucea, lang, weit, grofs.

l.urra, die Erde.
JMadaria, udarea, die Birn.

JMagala, der Schoofs.

jMagiiia, maguiiia , die Degenscheide.
JMainatit, , baden. --

Alaingua, niaquin, lahm.
JSlaibatu, onelii, oniriizi , lieben; das erste auch lieb-

kosen.
JSIalcoa, 7iegarra, nigarra, dieThräne.
JMahoa, langsam. JMalsöbu, zälimen.

Marnia, iiiuna iiiuna una [itnabu , ermiidoi, abarbeiten)
(Labort. liiina'), das Mark. Im Lab. Dial. wird inid-

na fiir Mark, maniia aber für Brotkrume gebraucht.

Die letztere lieifst dagegen imGuipuzc. Dial. apuria,

pajnirra, liperra, yantala.

JMandoa, der Maulesel.

*) Diese Arbeit wird immer von mehreren neben einander

stehenden Arbeitern zugleich verrichtet. Daher die Span. Re-
densaiten: Son de la mis ma laya, sie sind eines Gehchters, esto

es de otra laya, diefs ist von anderer Art. Die Erklarunpen d»-s

iiiS ,Span, iiberce^iangencn Wortes durch : yin, Gattu/ig, Besc/ra/-

fenheit in den Span. Wönerbüchern sind daher blois metapho-
risch , und hierdurch zu erklaren.
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JManeatu , ziirecht maclien, schmücken, verscliönern.

jyiafpii/a, maquilla, ulia, uhea, der Knüttel. Einsehr
grofser ins besondere lieifst rz^a, agaya, ein langer
und (iWnner zardaya, ein langer aber dicker sz//-??/««.

JVLarra, die Gränze, auch die Linie, doch scJireibt es

Larramendi dann mit Einem r.

JMarriatii, f'aule|i,

jyiatsa, die Weiiuraube; niastia, der Weinberg.
JMaubabu, zangaku, bellen.

J\Iea, dünn, fein, auch von mehreren zusammen gehö-
renden, oder an einander belindlicheu Dingen, weit
aus einander stehend; licht.

IMeinpetu, besitzen, beherrschen.
JVIcnujta , das Metall.

JSlendid, der Berg; inunoa, der Hügel.
jMeneä, ?nendea, die Macht, das Anseilen. JManatu,

befehlen.
JVLeCa, der Haufe. (Franz. tas, araas.)

M.ia, Tiiihia, miiia , die Zunge. jVligana, jningana,
(über der Zunge) der Gauq^en. Wenn Larram. das
letzte Wort auch für die Zunge selbst setzt, ist es

wohl nur ein Irrthum von ihm, oder eine unrich-
tige Art zu sprechen.

JMiTia, soniina, der Schmerz.
jyiola, die Menge, Vielheit; multsii, yieX, JMulgoa, ta.s,

amas. Paris. Mscpt.
JVIora, rnoraga, die Gedärme.
]\Iof.a, mueba , Gattung, Art.

THo^e«,- die Knospe.
JSlobza, abgestumpft, verscliHitten, kahl; haar-, fe-

der-, blattlos. JMoztu, verstümmeln. Buru motz,
Kahlkopf ;6tfj-a7«Oif2, einarmig.

~]\Iuga, die Gränze. IMugua , Gelegenheit; Zeit und
Ort in dem Sinn, es. ist niclit Ort, oder Zeit dazu.

JMuguibu, iguindu, igidbu, bewegen.
JMu/ua, der Gipfel; der Haufe.
JMutildu, rupfen (von den Vögeln gebraucht).
jyiubilla, jung, von beyden Geschlechtern.
Nagusku, wachsen.
JVaroa , fruchtbar.
Narra, i) einfältig, närrisch; 2) eine Schleife (zuin

Ziehen).
Nasaya, lasaya, abgespannt, kraftlos, müde.
i\rrt,ra/-<y7/ia, der Muskel.
Nava, die Ebene, das Blachfeld.
Necabu, ermüden, abarbeiten; nequea, Arbeit, Muh-

seligkeit.
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T^-cgnci, der Winter.
Nciut, aufhören, endigen.
Nerabea, jung. Nach dem Paris. Mscpt. von Kindern

beyderlsy Gesclileciits.

Nesca, das Mädciien, von dem schon ausgewachsenen,
kräfrigen; ncscacha, von dem Jüngern.

Neurria, das Mafs ; neuTtu, messen.

Oarra, die AufnierksaiiiLeit; oartu, wahrnehmen, auf-

merken.
Obe, besser.

Ohena, hobena, lioguena, der Fehltritt, das Verbrechen.
Obia, i) das Grab. 2) Obiac, Pkir. das Zaliufleisch.

S. Oea.
Odsla, das Bhit.

Oea, oliea, oya, oatzea, i) das Bett. 2) Oatzea, das

Nest. 3) Oeac , oyac, das Zahnfleisch.

Oguei, zwanzig.
0,'^uia, Weitzenbrot.
Oi, ei, \\ird als Hiilfsvei^um zu den Verbis gesetzt, xun

denBegrilf desPflegens, Gewöhuens auszudrucken;
oitu, gewöhnen.

Crwia , ona , der Fufs, noch bestimmter der Spann, von
der Erhöhung, als der Grundbedeutung.

Oloa, der Hafer.

Ona, gut.

Onacea, der Scliinerz.

Onabza, aziania, habza., Fufsstapfen.

Onaziua, oiieztua, onaztarguia , ijiirzuria, chimista,

der Blitz.

Ondoa, das Ende, der Grimd, das Letzte einer Sache;
daher der Stamm, der Ursprung. Ondomi, neben.

Oparo , fruchtbar, reicliiich. S. Bustana.
Oquela, guelia, das Bindfleisch.

Oijuerra, l) schräge, schief; 2) einäugig.

Orain, oran, jetzt. Oraindic, noch.

Orhaina, die Narbe.
Ordok^a, i) männlich. Ilarriet. p. S16. 2) der Eber, Bär.

Ol dongoa, grofs, stark. Der Gegensatz ist urricha,

i) weiblich. Harr. p. 322. 2) die junge Kuh. XJj~

ribui abnelimen, sich vermindern.
Orena, orina, der Hirsch.

Orria, osboa, ostroa, das Blatt. OrrrUa, (Blättermo-

uatii). Osbaroa, (Blätterzeit) May.
Orbza, der Zahn.
Osaba, des Vaters Bruder, Oukel.
O^oa, ganz, dem nichts fehlt, von Thieren und Men-
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sehen, dem Fehlerhaften, Verschnittenen, Krüp-
pelhaften entgegen gesetzt ; lieii. Osasuriu, die üg-
sundheit.

Osquea (Labort. oslJa), der Scliuh.

Ostiga, Gsbotsa, odotsa, turinoya. inrlzuria , (Lahort.
curchici) , i^iorciria imisluTia, iusLiiria, calerna,
Donner, Ostcguna, orce^unn, eguena, Douuevsla^.

Ostu, stehlen.

Oksa, der Laut, das Geräusch.

Ol:soa, der Wolf.
OtUf otoizcit, bitten, bethen.
Otza, kalt.

Oyana, basoa, der Wald.
Ozcatu, aiilsiqidiu, utsi<]uitu, beifsen.

Oztca, die Menge.

"Paltoa, cosca, cosqveta, die Hirnscliale. S. cosca.

Tauüchia ,
pampiilcka, (V'izc. Dial.) ersteres ein dtinneSj

letzteres ein rundes Brot.

Papua, rnasaUa, TJiatralla, matela, autza , die Wange.
Pipia, ein Korn.
PizCu, anzünden.
PospoHna ,

galeperra, die Waciilel.

Poztu, erfreuen.

Puda, aizcora, die Axt.
Pubica, zabia, ein Stück (Theil von etwas).

Quaratsa, (Lahort. Krratca) , bitler.

Quea, guea, der Ranch.

Quemena , das Bestreben, die Anstrengung.

Queilua, (Labort. Keinud) , die Geberde, das Winkelt
mit den Augen , oder dem Kopfe.

Sahela, der Baucli.

SabJa, Sarhia, eine Pflanzung junger Bäume.
Sagarra, der Apfel.

Salduy verkaufen.
Sarca, das Netz.

Sarra^cjuia, illötza, der Leichnam,
Sarri, bald, schnell.

Sar, sartu, in etwas hinein gehen, sich in etwa? hinein
werfen.

Satitu , geniefsen.

Satorro, saisuria, der Maulwurf
Sei, sechs.

Sernea, der Sohn.
Senarra, der Ehemann.
Sendna, gesund, stark,
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Sepa; seta, die Hartnäckigkeit, Streitsuclit,

Seyala, die Decke.
Sildabu, zulcabu, tiiicabu, lieften, feststecken, bestimmen.
Singlea, ietzia^ iyebzia, abgenutzt.

Siiiisbu, sinisbabii\ jz/lf^jz, glauben.

Siiilua, ciceUua, truesa
,
(Labort. Alkid) , die Bank.

Soca, ein Seil yon Binsen,

Soilla, carsoilla, kahl. Soildu, kahl machen, entklei-

den, berauben.
Soina, der Kücken.
Soloa, soroa, die Wiese.
So7nabu, Aorher sagen.

Sorja, erlaubt.

Soj-ra, fühlios, betäubt.

Sorbcea, (Labort.), geboren werden, entstehen. Sot-

taldea, (Seite des Entsteliens) Orient. Sorsaina,

der die Geburt der Menschen lenkende Schutzgeist.

S. ZaJna.
Sosty sosbaguiro ,

plötzlich, aus dem Stegreif.

Sita, das Feuer.

SuduTTa, svrra, die Nase.

Suminduy erzürnen, im Neutr. zornig werden, wäthen,
toben.

Suva, (Labort. Suhid), der Eidam.

Talazta, der Zeuge.
Talcalu, stofsen (besonders von gehörnten Thieren),

anstofsen, strauchfiln.

Taloa, galoa, Art unter der Asclie gebackenen Brotes.

Teguia, boqida, werden hinten an die Wörter angt-
liängt, um den Begriif des Orts zu bezeichnen.
Choriboquia, Ort, wo sich Vögel beiinden.

Taldia, der verhältnifsmäfsige Theil, der einem unter
mehreren zufällt.

Tela, maJoa, maloba, die Flocke (vom Schnee).

Tipia, chiquia, klein.

Tirrina, das Nachtstuhl -Becken.

TolesLu, zusammen legen, falten.

Torbica, lapa, Hga, die Hefen.

TrebniM-, unterrichten, weisen; im Neutr. sich ge-

schickt machen.
Tricua, quiriquioa, sagarroya, der Igel.

Tun, isbua, chUbua , der Speichel.

TJheJa, vspela, oria, gelb, blafs. Nacfi demPar. Mscrpfe.

ist es die dunkle, bey nahe sch^A ärzliclie Farbe, die

bey Stgfseu und Schlägen entsteht.
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XJcahiUa, ucaraya, die Faust; das letztere besonder»
auch das Handgelenk.

TJcalondoa, uconcloa , der Elbogen.
XJcha, der Kasten (nur von kleineren gebräuchlich);
Vchalduy vsyaldit, welken, im Act. u. Neutr.
Ucitu, theilen.

XJcordea, der Avmel.
Ucotii , itcaini , czeztit, verneinen.
Uda; der Sommer. UdazqucTio, ndatzena, udarrazquiat

der Herbst (der letzte Sommer).
XJgarotu , schüfen.
'ügucahi, sich anstrengen, mit Kraft bestreben.
ZJija, (Vize.) das Peclx.

JJlea, illea, das Haar, die Wolle.
Ultzea, iltzea, itz'ea, der Nagel.
Tinea, i) Ort, Gegend. Astarloa Apd. S. 235. 2) Na-

türliclie Anlage, Neigung.
XJntzia , ontzia, das Schilf.

Ura, das Wasser.
TJrdina, urdimi , blau, grau.

TJrguitu, zusammen ziehen, einschränken.
XJria, iria , die Stadt.-

XJrrea, urregorria , das Gold. Urraida
,
(dem Gold«

verwandt) das Kupfer.
XJrria, clmrra, sparsam, dürftig. Vriilla, (Monath der

Sparsamkeit); ÄZ/t-Z/YZ«, (des Aufliäufens) October.
XJi-beii, z>/e?/, hervor kommen, hervorbrechen, ausschla-

gen (von Bäumen). JJrtea, das Jaiir. TJrtaiza, der
Ostwind.

Usana, usaya , der Geruch (den man empfindet).
Usoa, die Taube.
Uste (mit dem Hiilfsverbo izan) , sclieinen.

Uesa, liohl, leer; utsunea , die Grube; blofs, ogui
utsa , blofses Brot; ubsitu, ustu, ausleeren. Utsa,
auch>iigiirl. Mangel, Fehler.

TJzcaldu, binden, anbinden.
XJzcjuia , epc7-dia, epurdia, der Hintere.
JJzta, die Ernte.

Yelosgotu, wetteifern, nacheifern.
Yotorra, der Wiederhall, nälimlicli der wirklich wie-

derliolilte Laut, Der Ort des Wiederhalls heilst
oyarziina, arribicia (lebender Stein).

Zahala, weit, ausgedehnt.
Zabaira, langsam.
Zabaya, das Gerüst, die BüJine.
Zqgueitu, vegetiren, (ein Pflanzenleben fuhren).
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ZaiUa^ hart, stark.

üaina, zaya, zai/:zaUea, zaitzaiia, der Wäcliter, HiUii^r.

Die beydeii ersten werden gewöhnlicli den Substan-
tiven hinten angehängt. Ai'zaya (von Ardici), der
Schäfer.

Znina, zajia, zana , Ader (im menschliclien Körper),
dann aucli Spanuader, Sehne.

ZalaTL!:za, das Zweifehi, ScJiwanken.
Zaldia, zamaria (s. zama), das Pferd,
Zarna, das Bündel, die Last.

Znnzoa, eyagora, ojua, vinriuisca, das Geschrey.
ZavaJdu, zapatu, zermahnen, zertreten.

ZapaUorra, iguela, iiigiiela, ugarayoa, zarrapoa , der
Froscli.

Zapoa, apoa, die Kröte.
Zaralea, zuhaina , Futter, (Franz. fourage).

ZarcUf ol.ayra , snsquia , der Korb.
Zarica, iuncia, der Weidenbaum.
Zartatu, zarleguin, zerspringen, platzen. Zar, zarra^

{L.Pk\iovt. cahm-rci) , alt; bey Menschen A'on beyden
Geschlechtern üblich. S. Agurea. ^«/ifr^, alt werden.

Zarzoa, 'arazoa, otsmidea, der Lärm, das Geräusch.
Zaidia, geschmeidig, behende.
Zaitria, die Wunde.
Zazpi , sieben.

Zocoa, chocoa, der Winkel, die Ecke.
Zocorra, soquiUa, die Erdscholle.
Zoria, reif.

ZoTTia, zoldia, der Eiter, die Materie.
Zorbzi , acht. Daher zorZs/co, der Nähme der gewöhn-

lichen Vaskischen Gediclite, die aus achtzeiligen
Strophen bestehen.

Znhia, die Brücke.

Zuceiia, cJiuisena, gerade, nicht gewunden.

Zuhaibza , der Baum. Nach der Pariser Handschrift
wird das Wort auch ins besondere von der Eiche
gebrauclit.

Zuperna, der Sturm.

Zurrupat-u, clmrrupabu , urrvpabUy sclilürfen.

Zurtza , verwaist.

Zut, zieticy ziitinic y cliuö etc., stehend. (Franzos. de*
bouf )

So
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So wenig auch diefs , natürlich immer sehr
unvollständige Verzeichniis, welches der Raum
und der Zweck dieses Werkes weiter auszudeh-
nen verboth, zu eigentlichen Untersuchungen
über die Vaskische Sprache hinreichen kannj
so wird es doch den aufmerksamen Vergleicher
der einzelnen Wörter auf manche Bemerkung,
so wohl über die innere Abstammung und Ver-
wandtschaft der Vaskischen Wörter, als über
ihre Ähnlichkeit mit fremden führen, und eirien,

wenigstens einiger Mafsen vollständigen Begritf

von einer bisher in Deutschland gar nicht, oder
höchstens durch einige grammatische Sonder-
barkeiten bekannten Sprache geben. Ich habe
zu diesem Endzweck mit Fleils den Weg, den
Familien der Vaskischen Wörter alphabetisch
zu folgen , dem in Schriften über wenig be-
kannte Sprachen gewöhnlicheren, die in jeder
Sprache vorkommenden Hauptbegriffe Vaskisch
anzugeben, vorgezogen. Nur der erstere ist

im Stande zur Einsicht in die innere Ökonomie
einer Sprache in ihrer Wortbildung zu führen;
auf dem letztern erhält man lauter einzelne,

aus demGanzen zufällig heraus gerissene Stücke,
oft zusammen gesetzte, manchesMahl fremde, ja

wohl gar erst von den Grammatikern, nicht vom
Volke gebildete Wörter; in das eigentliche W^e-
sen der Sprache aber, in ihre einfachen Stamm-
wörter, thut man kaum flüchtige und unsichere
Blicke. Werke, wie das grolse Russische Wör-
terbuch (wenn dasselbe auch in der Ausführung
•weniger mangelhalt wäre), die Schrift von Bar-
ton über die Amerikanischen Völkerschaften,
Hervas noch über diefs im Einzelnen sehr unzu-
verlässiges Vocabolario Poliglott(» und andere
sind daher allerdings in so fern äufserst schätz-

Mithrid. 4.TI1I' U
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bar, als sie Nachrichten von Sprachen einhal-

ten, über die alle vollständigere Quellen man-
geln, allein für die Sprachforschung überhaupt
von sehr beschränktem Nutzen. Die in den-

selben befolgte Methode begünstigt zwar scht^in-

bar die etymologische Vergleichung , allein ich

möchte eben so wohl behaupten, dals sie die-

selbe oft irre fübrt. Nicht die einzelnen, ohne
weitere Analyse aufgegritfenen Wörter zweyer
Sprachen, sondern die Analogie ihrer Wort-
bildung, zusammen genommen mit dem ganzen
Umfange ihrer Wurzellaute, mufs man verglei-

chen, um über ihre Abkunft und ihre Ver-

wandtschaft ein gegründetes Urtheil zu fällen.

Es ist gewiis in hohem Grade verdienstlich,

wenn Reisende von gänzlich unbekannten Spra-

chen auch nur einige Dutzend Wörter zurück

bringen; sie können immer zu Vermuthungen
führen, und es ist unmöglich, in diesen Fällen

mehr zu leisten. Aber über Sprachen, die eine

vollständige und systematische Behandlung zu-

lassen, sollte man nie wagen, auf einem andern

Wege Urtheile zu fällen. Möglichst genaue
Feststellung der Aussprache, und strenges Stu-

dium der Innern Analogie sind die Grundfesten

alles etymologischen Studiums, und nur weil

man sie zu oft vernachlässigt hat, ist dasselbe

schwankend und unvollständig geblieben. Auf
der andern Seite müssen allerdings auch die Be-
griffe, in möglichster Allgemeinheit aufgeführt,

(denndafs, wie die Pasigraphie, Pasilalie, und
Pasitelegrapbie, und wie alle diese Spielereyen

weiter heilsen mögen, verlangt, die Bedeutung
eines Worts, unabhängig von aller wirklichen Be-
zeichnung, abzuziehen unmöglich ist, und dafs

jedes Wort ein Individuum ist, das eben so gut
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seine bestimmten'Züge, als ein Gesicht seine Au-
gen, Nase und Mund hat, über die hinaus man
nach einem Schattenbilde greift, dem man wie-
der, durch eine eingebildete Sprache, neue Ge-
stalt geben murs,weirs jec^r nur irgend Kundige),
allerdings, sage ich, müssen diese möglichst allge-

mein autgefalsten Begriffe mit ihrenBezeichnun-
gen in den einzelnen Sprachen verglichen, und
derWörtervorrath der Sprachen vondem doppel-
ten Gesichtspunkt aus, dem seines Innern Zusam-
menhanges, als System articulirter Laute, und
dem seiner äufsern Beziehung auf den Zweck der
Bezeichnung, als Repräsentant der in dieser be-
stimmten Gestalt in den Begriff aufgenommenen
Welt, betrachtet werden. Allein man mufs beydes
mit einander verbinden, nicht eines dem andern
aufopfern. Die obige Auswahl Vaskischer Wör-
ter macht, und darf keinen Anspruch auf irgend
einige Vollständigkeit machen. Allein ich habe
doch die beyden hier erwähnten Zwecke zu ver-

binden gesucht, und dahin getrachtet, dals die

hauptsächlichsten und ausgebreitetsten Vaski-

schen Wörter -Familien, vorzüglich diejenigen,

welche auf die einfachsten Stammlaute führen,

darin vorkämen, und zugleich nicht zu viele der,

einer wenig cultivirten Nation geläutigsten Be-
griffe fehlen möchten. Einige Mahle hat mich
auch zurAufnahme eines Wortes die interessan-

te Ähnlichkeit desselben (die nicht immer eine
gleich in die Augen fallende zu seyn braucht)
mit Wörtern bekannter Sprachen bestimmt.

Die Art der Ableitung undZusammensetzung
der VaskischenWörter wird den Sprachforschern
an mehr als einem Beyspiel in dem obigen Wör-
terverzeichnisse klar werden; manches Mahl ha-
be ich die Einsicht durch die Zusammenstellung

Ü2
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der Wörter zu erleichtern gesucht. Den eigent-

lichen Bau der Sprache in dieser Rücksicht aus

einander zu setzen, mufs natürlich meiner aus-

führlichen Schrift vorbehalten bleiben. Zwey
Dinge aber werden, auch beym ersten Anblicke,

Verwunderung erregen

:

i) Die grofse Menge von Formen vieler ein-

zelnen Wörter, so wie auch die oft beceutend

grofse Anzahl verschiedener Ausdrücke für den-

selben Begriff.

2) Die grofse Einfachheit mehrerer Stamm-
wörter, die fast systematisch alle Wnrzellaute,

in ihren einfachsten Verbindungen, erschöpFen.

Das erste (wodurch ich veranlafst worden
bin, eine, manchem vielleicht entbehrlich schei-

nende Vielfachheit dieser Formen aufzuführen)

beweist die ehemahlige Verbreitung der Sprache,

und ihre Zerstückelung invielerley Mundarten,
wie sie bey einer Nation, deren Stämme ur-

sprünglich in geringer Verbindung, ein meisten

Theils bergiges Land bewohnen, natürlich ist;

das zweyte ihr hohes Alter, und ihre von andern

ihrer Schw^estern unabhängige Selbstständigkeit.

Von den Verbindungen zweyerVocale, unstrei-

tig den einfachsten unter allen, finden sich z.B.

ohne alles mühsame Aufsuchen, und künstliche

Zerlegen der Wörter, a/, ao, ait^ ea, ee {ehea)^

ei (so viel als of), eo, eu, ia, ie {iei'a), ii {ihia so

viel als /fl), /o, hl (Jan so viel dXs gaii), oa (Im-

perat. von Joan: gehen), oe, oi, ua^ ue (u/ia^

u//ea, beyde so viel als maqui/a), ul, wie man
sich leicht durch das obige Wörterverzeichnifs

davon überzeugen kann. Zum Beweise der Re-
gelmäfsigkeit der Verbindungen der Consonan-
ten mit Vocaleii kann norh folgendes Beispiel

dienen. Nimmt man den Buchstaben ^, so fin-
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det man denselben nicht nur mit allen Vocalen
verbunden a^e, esi, isil, oio, iisqid (so viel als

uzquia), sondern es werden auch aus C5-, es-,

is-, OS-, US-, neue Wörter durch völlig gleiche

Verbindung mit andern Consonanten gebildet,

v/ie fol£;ende Tabelle beweist:
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Selbst in der vv-eiteren Ableitung bleibt die-

selbe Analogie. So entstehen aus ers z. B. in er^

sia, wieder, wie ans es- Wörter in erls- {erlsi, so

viel als ersi), erst- (erstura: die Angst), erch- {ercha-

zu: stolsen, drängen), ertz- (ertzaula : der Wall,

von dem Umgeben), erz- (erzatua^ von Schiffen,

angehakt, geentert), ersc- (erscona). Auf die

Verwandtschaft der Bedeutungen in den hier

angeführten Wörtern habe ich mit Fleiis jetzt

keine Rücksicht genommen; die Beziehungen
der Laute und die ihrer Bezeichnungen müssen
nothwendig erst von einander getrennt betrach-

tet werden, und hier ist mehr nur von verschie-

denen Formen die Rede, Indefs wird eine ge-

naue Ansicht bald zeigen, dafs alle angeführte

W^örter wenigstens blofs innerhalb eines gewis-

seri Umfanges von- Begriffen liegen.

Über die Ähnlichkeit der in dem obigen
Verzeichnisse enthaltenen Wörter mit fremden
liabe ich rnich aller Bemerkungen enthalten.

Nur eine vollständigere Vergleichung, als der
Raum hier zuliefs, könnte ein Urtlieil hierüber

begründen.
Übrigens mufs ich noch bemerken, dafs

ich zwar im Ganzen bey Anfertigung des obi-

gen Verzeichnisses demLarramendischeu Wör-
terbuche gefolgt bin, allein zugleich doch alle

meine Hülfsmittel dabey benutzt, und aus allen

Zusätze und Berichtigungen hinzu gefügt habe.

§. \6. Charakter der SpracJie. S. i5. Einen
fcesondern Hang zu Vocalen habe ich nie im
Vaskischen bemerkt. Wahr ist es indefs, dais

diese Sprache durchaus von aller unangeneh-
men Häufung von Consonanten frey ist. Astar-

ioa behauptet sogar, dafs nie zwey Consonan-
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teil eine Syibe weder anfangen, noch be&chlie-

fseii, und wenn man /5, /z, st als einen Buch-
staben ansieht, wie es die beyden ersten denn
wirldich sind, und sehr wenige mit dr, dr, tr,

anfangende Sylben, von denen einige noch
durch Zusammenziehung entstehen, ausnimmt;
so ist die Behauptung allerdings richtig. Das
Zusaramenstolsen des / mit einem andern Con-
sonanten kommt, so viel ich bemerkt habe,

wirldich nie vor.

§. 17. Die Bemerkung, dafs die Conso-
nanten nur starke Aspirationen seyen, mag
wohl besser auf sich beruhen. Vielleicht kommt
dieselbe durch Mi isverstand daher, dafs Oien-
hart in der Vorrede zu seinen Sprichwörtern
bemerkt, dafs mehrere Consonanten, auiser ih-

rem gewöhnlichen, noch einen aspirirten, und
einen diininutheJi (gebrochnen, dem Spanischen
// und 7i ähnlichen) Laut haben. Er nennt
von denselben c, d, /, ;?, /?, r, 5, /. Das gebro-

chene d und /, muis dem Ungarischen gy und
ly gleich kommen. Allein dieis alles gilt höch-
stens vom Labortanischen Dialekt, und auf je-

^en Fall haben diese Feinheiten der Ausspra-

che für den blofsen Sprachforscher keine Wich-
tigkeit.

^.18. Übrigens heifst flöcAoß mchl küssen

,

sondern istDiminutivum von aoa.

^. 19. S. 16. Z. 12. St. andüosuna ^ 1. andi-

tasuna. Zwischen andilu und andiagotu ist der

Unterschied der, dafs das erstere vom Positivus,

das zweyte vom Comparativus gebildet ist; ich

mache grofs y
größer. Tu ist die Endung des

Infin. im Präs.; im Labort. Dial. tea, und tcea.

Andienisua kommt vom Superlativ andiena her.

Argnitua ist das Part. Piss. oder der mit einem



::i2

Artikel versehene Iniiiiitiv; denn arguitu heilst

nicht ich erleuchic ^ sondern erleuchten. Argusu
ist kein Vaskisches Wort. Z. 27. st. goicova,

1. goicoa. Z. 28. St. eguz, 1. egiina. Z. 29. st,

arguitzaita, 1. arguizaita. Duena ist im Labort.

Dial. das Part. Präs. von dut mit dem Artikel.

§. 20. Die Sylben, durch weiche die ver-

schiedenen Kedetheile ^,ebildet werden, sind

sehr vielfach, allein in ihrer Bedeutung nicht

so fest bestimmt, als in einigen andern Spra-

chen. Aiiiserordentlich grofs aber ist die Frey-

heit, fast jedes Wort in einen andern Redetheil

zu verwandeln, und dadurch neue Wörter zu

bilden. Die blolse Anhängung von tu ist hin-

reichend, ein Verbum zu erhalten, und so kann
ein Casus obliquus, ein Substantivum mit seiner

Postposition u. s.w. in. ein Zeitwort übergehen.
Aitaren heifst des Vaters, aitarena: das des Va-
ters , aitarenatu : zu dem (Eigenthum) des Va-
ters machen. Aitagana heilst zum Vater; ai-

taganatu : zum Vater hin machen (kommen).
Einen äufserst sinnigen Unterschied macht

die Vaskische Sprache durcli die Endungen
-tasuna^ w*elche einen Uberflufs, einen Vorzug,

und queria (von eria: Krankheit), welche einen
Mangel anzeigt. Jede gute Eigenschaft wird
nähmli' h durch -tasunciy jede schlechte durch
gueria bezeichnet. Ontasuna: Güte, o^diqueria:

Trunkenheit. Wenn eine Eigenschaft so wohl
Vorzug als Mangel seyn kann, so bestimmt die

Anhängang der einen oder andern Endung, in

weichem Sinne sie genomine u wird, Menta-

sf/ria: Eiufalt, kann nur die liebenswürdige ei-

nes edeln Gemüthes seyn. Umeiasuna: Kind-
lichkeit, umequeria: Kindischheit. Ist endlich

ein Fehler durch die Katur entstanden, mithin
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moralisch gleichgiiltis;, ader ist er der Zurech-
nung iähig, so ^vird im ersten Fall immer -i(i-

siuui , im letztem -<jueria gebraucht. T^oraia-

suna: Narrheit, als Krankheit; zoraquerui , als

Verkehrtheit des Verstandes. Arro!äxuna, das

Hohiseyn eines Baumes, oder einer andern Sa-

che, arroqueria: die Aufgeblasenheit eines ei-

tein Menschen.
Die meisten Vaskischen Wörter sind viel-

fach zusammen gesetzt, und die Spuren ihrerZu-

sammensetzung sind meisten Theils sehr sicht-

bar geblieben. So be-co-qu'ia: die Stirn, von
begiiia: Auge, und den Abieitungssylben co,

und quia^ dasjenige, was. zu den Augen gehört;

u-g-atza: die Weibeibrust, von ura (Wasser
und jede Flüssigkeit), und atza (Finger, Speiche,

jeder länglich vorstehende Körper); od-otsa:

der Donner, von odeia und olsa: das Geräusch
der Wolke. Diese Aufsuchung der Wurzel-
laute ist daher ein wichtiger Theil der Zerglie-

derung dieser Sprache. Die gleichsam aber-

gläubigen Verehrer des Vasjuschen treiben diese

Analyse der Wörter so v,eit, dafs sie jeden
Buchstaben bedeutungsvoll erklären.

Um nur ein Beyspiel hiervon aus Astarloa

anzulühren, so soll aiza: der Finger, von «,

dem Zeichen der Stärke, und tz dem des Über-
flusses, eigentlich Uebcrßujs von Stärke heifsen.

In wie fern diefs gewifs zu weit getriebene Sy-

stem dennoch wirklich Grund hat, verdient

bey der austührlichen Behandlung der Sprache
eine genaue Auseinandersetzung.

Von der Zusammensetzung will ich hier

nur das Einzige bemerken, dafs nicht, wie in

den meisten andern Sprachen, immer das gan-
ze Wort, sondern oft nur eine Sylbe, mithin
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manches Mahl nur ein Buchstab in die Compo-
sitioii übergeht. So kommt der Famiiien-Nahme
U-g-arte, zväschen Wassern, von £//<2 und ar/e;

jg isi nur des Wohlldanges wegen eingeschoben.
Ebenso ist u-bici-a, lebendiges Wasser. Dieis

verursacht manches Mahl Uiideutlichkeit, wenra
die in das Compositum übergehende Sylbe zwey
Wörtern gemeinschaftlich ist. So heilst a/--cßy<z

zugleich Pökelfleisch und Kerze, das erste von
ara-gida^ das zweyte vowar- guia. Indels sagt

man auch vollständig ar-gui-caya.

Wie viel es zur richtigen Auffindung der

Etymologie beyträgt, wenn man alle Ableitungs-

Sylben abschneidet und daher z. B. in araguiüy

crguia,^ beguia, iizqida^ euqui nur die Wurzel-
laute ara^ ar^ bc , uz^ und e.u erkennt, bedarf
keiner eigenenBemerkung, Manches Mahl aber

ist diese Aufsuchung des Wurzeilautes nichts

weniger als leicht. Was soll man z. B. als sol-

chen in dem Vaskischen Worte: Wein anneh-
men, wenn man zugleich ardoa, arnoa und noa

sagt?

§•21. S. 17. Was von 'der Vaskischen De-
clination gesagt ist, scheint aus Oienharts no-

titia utriusque Vasconiae entlehnt, ist aber we-
nigstens sehr unvollständig und gibt zum Theil

durchaus unrichtige Begriffe.

Die Casus der Vaskischen Declination, wie
sie gewöhnlich, z. B. in Tarramendi, aufgezählt

werden, sind gröfsten Theils aus dem unverän-

derten Stammworte und einer angehängten
Postposition zusammen gesetzt, 'jaun-arentiat.

für den Herrn. Ogui- gabe^ ohne Brot. Allein

in einigen erkennt man eine solche Postposi-

tion gar nicht, v,-ie in giiizon-a-c der Mensch
(in Handlung begritfen) ait-a-r-i (« ist Arti-
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kel, rWolillautbiichstab blols / Casus- Zeichen)
dem Vater; in andern dunkel als am- a-r-en^

der Mutter (ö/z, en bedeuten als Postposition

^?). Man mufs daher entweder alle mögliche
Postpositionen (welches aber sehr unzweck-
mäfsig seyn würde) vollständig aufgezählt un-

ter die Casus rangiren, oder die offenbaren

Postpositionen von den Casibus absondern. In
der vorliegenden Stelle ist beydes so vermischt,

dals das für den Ablativus angeführte 5, (im
Labort. Dial. für z gebräuchlich) welches hier,

gerade wie /, eine Flexion scheint, die abge-

kürzte Postposition öz, gaz mit, ist; buriiz, mit
dem Kopfe.

Wahre Casus, wenn man auf die Verschie-

denheit der Casus -Zeichen sieht, hat dasVaski-

sche nur drey: Nominativ, Genitiv und Dativ.

Der Accusativ und Vocativ sind dem Nomina-
tiv gleich, und unter dem Nahmen des Ablativs

zählt Larramendi einige, jedoch bey weitem
nicht alle Verbindungen mit Postpositionen auf.

Eben solche Verbindungen sind das, was er

andere besondere Artikel des Nomens nennt.

Die Declination ist allerdings eine mit,

und eine ohne Artikel. Der Unterschied ihres

Gebrauchs ist sehr bestimmt. Die erste dient

in allen Fällen, wo das Substantivum seinen

Artikel mit sich führt, wofür im Ganzen die-

selben Regeln, als im Deutschen, gelten. Die
zweyte ist zunächst für die, immer ohne Artikel

^Vorkommenden Eigennahmen bestimmt, wird
indefs auch da gebraucht, wo das Substantivum
unbestimmt ist. In manchen dieser Fälle be-

dient man sich aber einer Postposition statt ei-

nes Casus dieser Declination. So sagt man nicht

oguien sondern oguiz asca , satt an Brot. Die
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En("liii"ig^n sind in beyden für alle Casus, bis

auf kleine Verscliiedenneuen im Nominativ des

Handelns dieselben, wie folgende Gei^eneinan-

decstellnng zeigt, nur dais die erste dieser De-
clinationen den Artikel und alsdann im Singu-

lar ein r euphonicum mit sich führt.
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Dialekt- Verschiedenlieiten, wie z. B. der
Labortanische im Nom. und Daiiv plur. ec, ei

hat, sind hier fibergangen.

Dals die Vaskische Sprache ein eigenes Ca-
sus-Zeichen iiir den Fall besitzt, wenn das S\\b-

ject im Handeln begrilfen ist, scheint mir auch
in Rücksicht auf die allgemeine Grammatik
nicht unwichtig. Wenn man nähmlich über den
Unterschied der Casus-Zeichen und Präpositio-

nen (da beyde immer Beziehungen der Wörter
auf einander bezeichnen) nach allgemeinen
Grundsätzen nachdenkt, so scheint mir über-

all da ein Casus-Zeichen stehen zu können, wo
die Beziehung aus dem Begritie der Relation

selbst heriiielst, eine notJiwendige Art dersel-

ben, und daher, ohne andern Mittelbegriif, ver-

ständlich ist. Wo hingegen ein solcher Mittel-

be;^ritf eintritt, da muis eine Prä- oder Postpo-

sition gebraucht weiden, woraus denn von
selbst flielst, dals die Zahl der Casuum unmit-
telbar durch die Tafel der Kategorien be-

stimmt, die der Präpositionen aber ganz will-%

kührlich ist, so wie auch, dafs die Präpositio-

nen meistens noch kenntliche Substantive sind,

welche diesen Mittelbegrifi andeuten, und als

solche am natürlichsten den Genitiv regieren.

Nun ergibt sich aus der Beziehung der vSub-

stanz und Eigenschaft der Genitiv; aus der der

Ursache und Wirkung dei Accusativ nnd in dem
ersteren der beyden Begriffe der des handelnden

Nominativs. Diesen aber übergehen, aulser der

Vaskischen, die meisten andern Sprachen. Der
Nominativ bey Verbis neutris ist eigentlich gar

kein Casus, da er gar keine Beziehung auf ei-

nen andern Gegenstand anzeigt, und auch der
des Leidens (oder bey Verbis ein Pass.) wird
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zunimmt. Aus dem Begriffe der Wechselwirkung
könnte noch ein vierter Casus entspringen,

doch kommt diese Beziehung, strenge genom-
men, zu selten vor, um ein eignes Zeichen zu
verdienen. Dagegen entsteht ein vierter Ca-

sus: der Dativ, alsdann, wenn zu der ersten

Beziehung noch eine zweyte dergestalt hinzu

kommt, dafs dieselbe zu einer wahren Doppel-
beziehung, wie in der Redensart: ich gebe dem
Menschen das Buch, wird.

Der in Handlung gesetzte Nom. sing, un-

terscheidet sich von dem, ihm sonst ganz glei-

chen Nom. Plur. nur dadurch, dais der erstere

den Accent auf der letzten, der letztere auf

der vorletzten Syibe hat: guizomic, der han-
delnde Mensch, guizonac, die Menschen.

Beyiäuiig erhellet auch aus dem hier Gesag-

ten, dals die Vaskische Sprache nicht zu den-

jenigen gerechnet werden kann, welche nur
Aggregation oder Composition, nicht Flexion

kennen, v/enn überhaupt ein solcher Unter-

schied unter Sprachen mit Grunde und mit

Nutzen gemacht werden kann. In der Flexion

des Dativs in i kommt das Vaskische mit dem
Griechischen und Lateinischen uberein, in de-

nen, ^enau genommen, auch / der einzige Da-
tiv ist.

§. 22. Die Conjugation ist allerdings der

schwierigste und eigenthümlichste Theil der

Vaskischen Grammatik. Ob sie gleich in ein

System gebracht werden kann, so mufs man
doch gestehen, dafs dasjenige, was beym Lesen
Vaskischer Bücher das Verstehen am meisten

erschwert, die Vielfachheit der Flexionen des

Verbi ist. Denn da dieselben wieder in jedem
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Dialekte verschieden simi, so stöfst man alle

Augenblicke auf solche, deren Auflösung auch
dem der Sprache selir Kundigen schwer lallt.

Das System selbst aber ist weder aus Larra-

mendi's noch Harriets Grammatik zu erkennen;
beyde haben olfenbar selbst keinen deutlichen

und vollständigen Begriff davon gehabt. Har-
riet gibt blols einzelne, zufällig gewählte Pa-

radigmen. Larramendi hat allerdings einge-

sehen, ,dars aus der Eigenthümlichkeit dieser

Sprache, mehrere Nebenverhältnisse der Hand-
lung, welche andre Sprachen nur da bezeich-

nen, wo es nothwendig ist, immer, und zwar
unmittelbaram Zeitworte selbst anzudeuten, die

verschiedenen Gattungen der Conjugation ent-

stehen, allein ei hat, ohne die ganze mögliche
Zahl derselben zu übersehen, nur einige we-
nige heraas gerissen, und keinen deutlichen Be-

griff von dem gehabt, was in den oft sehr lan-

gen Flexions-Formen, die er nur imGanzen hin-

gibt, jedem einzelnen Verhältnifs angehört.

Man findet bey ihm also nur Paradigmen, von
den Regeln aber, welche den Sprachforscher

am meisten interessiren, nur einen sehr klei-

nen Theil. Astarloa ist der erste und einzige,

der die systematische Anordnung der Vaski-

schen Conjugation entdeckt und aus einander
gesetzt hat; allein seine gedruckte Schrift ent-

hält nur sehr wenig darüber; und ich habe
seine Ideen nur aus seinen noch handschriftli-

chen Arbeiten gezogen. Bey diesen selbst ist

wieder zu bedauern, dafs zu der Zeit, in der
ich sie sah, auch in ihnen noch nicht alles

ganz ausgearbeitet und völlig im Klaren war,

und es vorzüalich, neben den Regeln, an den
doch auch nothwendigen Paradigmen fehlte.
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Indefs gehri diese Mangel meisten Theils nur die

Flexioas- Formen selbst, nicht das Gesetz ihrer

Bildung an. Die Natur des Vaskischen Verbi

ist in Astarloa's Darstellung durchaus klar, und
sogar, weil dieselbe bey grofser scheinbarer

Verwickelung, doch auf einfachen Grundsätzen

beruht, in ziemlicher Kürze aus einander zu

setzen. Diels nun werde ich hier versuchen,

und bemerke nur, dais, wo ich wirklich Vas-

kische Formen anführe, dieselben (da ich le-

diglich Astarloä folge) bey diesem §. immer
aus.dem Vizcayischen Dialekte genommen sind.

Die Vaskische Sprache hat, genau genom-
men, nur Eine einzige Conjugation; denn jedes

Verbum, welche Endung es haben, oder wie

es immer lauten möge, wird nur auf eine und
dieselbe Weise conjugirt.

Diese Conjugation ist entweder regulär

oder irregulär. Die reguläre ist immer zusam-

men gesetzt, und besteht aus dem Zeitworte

und seinem Hülfsworte. Die irreguläre (un-

streitig die ältere und ursprüngliche) ist ein-

fach und llectirt, wie im Lateinischen und Grie-

chischen, das Wort selbst. Sie ist nur bey ei-

ner gewissen Anzahl von Zeitwörtern üblich;

eben diese Zeitwörter können aber zugleich

auch regulär conjugirt werden; nur haben sie

dann die Nebenbedeutung des Pßegens. Z. B.

nator, ich komme (von etorri), etorien naz^ ich

pflege zu kommen.
Zu Hüifswörtern werden, so wohl in ver-

schiedenen, als in demselben Dialekte meh-
rere gebr.iucht: euqui ^ ucan^ adi , eguin^ eruan,

izan u. s. f. , doch ist das erste das gewöhnlichste

im Activo , das letzte im Passivo. Die Hüifs-

wörter selbst sind natürlich blols irregulär con-

jugirte Zeitwörter. Die
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Die erste Eintheilung des Verbi bey Astar-

loa ist die in diejenigen Verba, wo jemand die

angedeutete Handlung selbst vornimmt, und
diejenigen, wo er macht, dals sie durch einen

andern geschieht. Es sind diels die beyden
Gattungen, welche nach S. 20. durch Einschie-

bung der Silbe ra verschieden sind. Die (der

unsrigen in den Wörtern: liegen, legen, han-
gen, hängen u. s. f. ähnliche) Art, diesen, frey-

iich nicht eigentlich in das Capitel der Conju-
gation, sondern in da« der Bildung verschie-

dener Arten von Zeitwörtern gehörenden Un-
terschied zu bezeichnen, beweiset, dais die

Vaskische Sprache, um Modificationen anzu-
zeigen, bey weitem nicht blofs an sich bedeut-
same Sylben an einander häuft. Denn hier

wird eine, von der es ganz unbekannt ist, ob
sie je Bedeutung gehabt hat, mitten eingescho-

ben, und dabey manches Mahl, nähmlich wo
der Aniangsbuchstab ein Consonant ist, dieser

verändert
;
ywan, eruan^ gehen, gehen machen.

Jedes Verbum dieser beyden Gattungen
nun besteht in jeder seiner Flexionen

1) aus dem Verbum selbst, und
2) aus der Flexions-Form, d.i. demflectirten

Hülfs-Verbo.

Das Erste stehtmeistenTheils imParticipio.

An der Flexions-Form wird ausgedruckt;

1) von welcher Gattung der Handlung oder
des Zustandes die Rede ist; einem wirklich thä-

tigen , leidenden u. s. w. ?

2) aufweiche Person das Verbum gerich-
tet istj und zwar wiederum:

a) ob auf eine allein, oder auf^zwey, von
denen die eine hauptsächlich, die andre nur
neben her betroffen istj uud

Mithrid. 4. Thl X
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b) welche Personen, die i. 2. a. s. f. sich in

diesem Falle befinden.

Die Arten der Abwandlung des Zeitworts,

w^elche aus der Verschiedenheit des thätigen,

leidenden oder gemischten Zustandes, verbun-

den mit dem Umstände, ob eine neben her be-

troffene Person zu dem Begriffe des Zeitworts

hinzu kommt, entstehen, nennt Astarloa die

Genera oder Voces; diejenigen, welche aus

der Verschiedenheit der Personen selbst ent-

springen, Conjugationen, obgleich dieser Aus-

druck in andern Sprachen in ganz verschiede-

nem Sinn genommen wird.

Jedes Verbum hat daher verschiedene Vo-
ces; jede Vox verschiedene Conjugationen;
nachher jede Conjugation (wie in allen ande-

ren Sprachen) verschiedene Modos, Zeiten,

Zahlen und Personen.

Vöces sind in jedem Verbum 8; Conjuga-

tionen in allen Vocibus zusammen 206.

Voces. Da jedes reguläreVerbum aus dem
Participio und dem Hülfsworte besteht, so kön-

nen beyde im Activo, oder beyde im Passivo,

oder umzechig eins im x^Lctivo und eins im Pas-

sivo stehen. Hieraus entspringen die 4* ersten

Voces auf folgende Weise.

1) Vox activa pura. Maitetuten d-o-t'.Vaxt.

und aux. im Act. Maitetuten, liebend, <:/ Cha-

racteristica der 3. Pers. Sing, accusativa (d. i.

der, auf welche die Handlung gerichtet ist)

o, Wurzel des HülfsAvorts; / Characteristica

der T.Pers Sing, nominativa (d. i. der, welche
die Handlung verrichtet) -— Ich liebend habe ihn^

ich liebe ihn.

2) Vox pas&iva pura. Maitctuba naz: Part.
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und aux. im Pass. Maitetuba, geliebt; naz, ich

bin. — Ich bin^ od. werde geliebt.

3) Vox aciiva mixta. Mailttuten naz^ Part,

im Act. und aux. im Pass. — Ich bin liebend. Bey
dieser Form wird alle Mahl die i. Pers. Sing» ac-

cus, verstanden, sie ist daher das wahre Ver-
bum reciprocum, ich liebe mich.

4) Vox passiva mixta. Maitetuba dot. Part.

im Passiv, u. aux. im Activ. Geliebt ihn habe (bes-

ser: halte ich ^ d.i. er ist, oder wird von mir ge-

liebt. Diese Form ist zwar, dem Sinn der Worte
im Ganzen nach, dieselbe mit der ersten, ich

liebe ihn. Allein es liegt eine nicht zu verken-
nende Feinheit darin, die andere Sprachen,
wo sie dieselbe brauchen wollen, nur durch
Umschreibung erhalten können, den Gegen-
stand seiner Handlung, als im Zustande des Lei-

dens begriffen, zuerst heraus heben, und nach-
her doch sich selbst (als den Handelnden) ac-

tiv darstellen zu können.
Bey der ganz activen oder ganz passiven

Form geht immer entweder der Nachdruck,
dais der andre so von mir behandelt wird, oder
dafs ich ihn so behandle, verloren, da hier

beydes erhalten wird. Die Lateinisc he Redens-
art : tecognitum, perspectwn habeo^ würde dieser
Vaskischen gleich seyn, wenn nicht der in

habeo liegende BegriÜ des Besitzes, ob er gleich
in anderer Rücksicht dieEnergie vermehrt, doch
den blofsen der Handlung (die einfache Bedeu-
tung des Hüllswortes) wieder unrein machte.

Die andern 4 Voces (nach Aslarloa Voces
recipientes) entstehen, indem man zu jeder
von den vorigen den Fall hinzu fügt, dals, au-
iser der Hauptperson, eine andere Nebenper-
son bey der Handlung betroffen ist. Diese

X 2
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steht dann gewisser Mafsenim Dalivo, und die

Ue-bersetzun^', eines solchen Verbi in eine an-

dere Sprache muis mit dem so genannten Dati-

vus commodi gemacht werden. Denn die Be-
ziehung dieser Person auf die Handlung ist im-

mer ganz allgemein, ihr Vortjieil oder ihr Nach-
theil, oft aber ist auch gar keine vorhanden,

als diejenige welche der Redende wilikührlich

annimmt. Dafs dieser Dativus commodi in al-

len alterthümlichen Schreibarten und in dem
Munde des Volkes viel häuHger, als im gebil-

deteren Slyl vorkommt, und daher bey einer

wenig cultivirten ISation leichter ganz in die

Sprach-Form übergehen kann, bedarf kaum be-

merkt zu werden.
Maiteluten u. Maitetuba d-eu-ts-u-t.

n- a - ch-a- zu.

Ich liebe Um dir u. s. f.

In deutsut ist d charact. 5. pers. sing, accus.

€11 Wurzel, is characteristica des verbi reci-

pientis (so wie auch ch in nachazu) u charact.

2. pers. sing, dativae; (nähmlich derjenigen zu

deren Nutzen oder Schaden die Handlung ge-

schieht) t charact. i. pers. sing, nominativae.

In nachazu, n charact. i. pers. nominat. a Wur-
zel, ch (wie eben gesagt) a ein dazwischen

geschobener Wohllautsbuchstab, zu charact.

2. pers. dativae.

Conjugationen. Die Zalil derselben wird

durch die Zahl der verschiedenen Personen be-

stimmt, auf welche das Verbam sich, entwe-

der hauptsächhch, oder zugleich und neben

her, beziehen kann. L\un aber kennt die Vas-

kische Sprache, ob sie gleich nur zwey Nume-
ros, Singular und Plural, hat, dorh 8 Pe:so-

ne:ri, da sie im Singular eine dreifache zweyte
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Person annimmt, und wenn das Verbum die

1. oder 5. Person im Accusativ mit sich führt,

die Conjugation desselben nacli der Beschaf-

fenheit der Person, die man anredet, (die man
gleichsam die personam vocativam nennen
kann,) verschieden ist. Geht man nun die ein-

zelnen Voces des Zeitwortes durch, und unter-

sucht, welche Verschiedenheit der Personen
jede zuläfst, so kommt durch eine Rechmmg,
die es zu weitläufig seyn würde, hier ausführ-

lich anzustellen, die vorhin angegebene Zahl
der Conjugationen heraus.

Die Dreyfachheit der 2. Person im Singu-

laris entsteht dergestalt, dafs es eine höflichere

Form gibt, deren sich Geringere gegen Vor-
nehmere bedienen, und eine vertraulichere,

oder weniger höfliche für den umgekehrten
Fall, und dafs diese letztere wieder zwiefach,

anders gegen Männer »nd anders gegen Frauen
ist. Mit Männern «nähmlich bedient man sich,

um du zu sagen, des Kennbuchstabens c, mit
AYeibern /?; bey dem höflicheren zu war ein

weicherer Buchstab für das andere Geschlecht
nicht nothwendig. Solche Verschiedenheit der
Anreden, nach Verschiedenheit der Geschlech-
ter und der Stände , findet man in vielen Spra-

chen uncultivirter Nationen.

Um w^enigstens nun Ein Beyspiel der hier

erklärten Conjugationen zu geben, will ich die

der Verborum activorum mixtorum hersetzen.

Da diese vollkommene reciproca sind, so kann,

w'enn diese Verba nicht recipientia sind, nur
Eine persona accusativa darin vorkommen, die

nähmlich immer dieselbe mit der persona no-
minativa ist. Es kann daher von diesen Zeit-



»26

Wörtern nur so viel Conjugationen, als perso-

nas vocativas, d. i. drey geben:
(da

j C
Herr, Frau

!

doc \ er hat sich getödtet, o
-J
Mariu!

don) iVVeJb!
In diesen drey Formen des Auxiliars ist der

!. Bachstab das Kennzeichen der 3. pers. sin-

gul. accusat. , der 2. die Wurzel, der 5. das

Kennzeichen der 2. pers famil. vocat. mascul,

u. fem. Die 3. pers. sing, nominal, wird nie-

mahls ausgedruckt, sondern zeigt siuh durch die

Abwesenheit eines Kennbuchstabens an.

Aus diesem ßeyspiel, und allem so eben
Gesagten eihellet nun deutlich, dafs es keines-

weges nothwendig ist, diese 206 Conjugatio-

nen auswendig zu lernen, sondern nur die Re-
geln der Kennbuchstaben, so wohl der verschie-

denen vocuiu verbi , als der Personen, und ih'p

rer Verbindung zu kennen, um im Lesen und
Sprechen die Flexions-Formen mit Fertigkeit

aufzulösen und zu bilden. Denn jeder ßuchsrab

in diesen lälst sich erklären; die einzigen Ele-

mente, die darin vorhanden seyn können, sind;

die Wurzel, die Kennbuchstaben der pers. no-

minat. , dat., accus, und vocat., und endlich ein-

geschobene Wohllautsbuchstaben, und alle diese

Kennbuchstaben sind theils an sich, iheils

dur' h ihre Stellung bestimmt. Ueberhaupt ver-

schwindet, bey genauerer Ansicht, die anfangs

verwirrt scheinende Vielheit gar sehr. Denn
i)sind die Flexions-Formen der Conjug. act.

mixt, so wohl so, als wenn sie recipientes sind,

durchaus gleich mit diesen bey den pass. pur.

da der Unterschied dieser Conjugationen nur
in dem verschiedenen Participio bestellt; und
eben so sind es die Formen der conjug. act.
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pur. auch wenn sie recipientes sind, mit de-
nen der pass. mixt, nur dafs, weil in diesen
beyden gleidisam das Subject ändert, immer
die 1. Person der einen (/c/i liebe ihn) der 5.

der andern (er wird durch mich geliebt) ent-

spricht.

2) Ist eine wirklich auffallende und merk-
würdige Regelmäfsigkeit und Einförmigkeit in

den verschiedenen Flexions-Formen. Um auch
hiervon einen Begriff zu geben, will ich in fol-

gender Tabelle die i6 Conjug. act. puras zu-

sammen stellen.
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So wie man in dieser Tabelle diejenigen

Conjugationen mit einander vergleicht, die ei-

ne Bestimmung mit einander gemein haben, so

ündet man vollkommene Gleichheit der Bil-

dung in ihnen. So wird z. B. so wie der Kenn-
buchstab der vertraulichen Anrede vor die VVur-

zelsylbe tritt, diese immer m o verwandelt,

und wenn vor jenen Kennbuchstaben ein Con-
sonans kommt, immer ai dazwischen gescho-

ben. Die person. accusat. hat nie zwey Kenn-
buchstaben, als im Plural, und dann immer ein

z und diefs immer der Wurzel nachgesetzt. Die
Conjugationen der vertraulichen Anrede an
Mann und Weib unterscheiden sich immer nur
durch ein c oder n am Ende u. s. f.

Die einzige Frage, die ich mir bey dieser

systematischen Anordnung der Conjugationen
erlauben möchte, ist, ob diese Regelmäfsigkeit

nicht vielleicht erst durch die reinigende Sorg-

falt des ordnenden Grammatikers entstanden
ist, sondern wirklich auf diese W^eise im Munde
des Volkes existirt? Astarloa behauptet diefs

Letztere, und man mufs einem wahrheitlieben-

den Manne hierin Glauben beymessen. W ahr
bleibt es indels, dafs, da noch niemand den
Guipuzcoanischen und Labortanisclien Dialekt

so bearbeitet hat, und im Vizcayischen bJofs

ein kleiner Catechismus vorhanden ist, die Er-

lernung dieses ganzen Systems das Auflösen der
in den andern Dialekten vorkommenden For-

men zwar sehr erleichtert, aber doch noch bey
weitem nicht ganz möglich macht.

So sonderbar endlich die ganze Vaskische
Conjugation beym ersten Anblick erscheint, so

wird es denen, welche sich mit Vergleichung
mehrerer Sprachen beschäftigt haben, nicht
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entgehen, dafs die sie auszeichnenden Eigen-

ihümhchkeiten theilweise auch in andern vor-

kommen. Ohne von weniger bekannten Spra-

chen zu reden, ist schon in der Hebräischen
das Anhängen der pronom. welche die pers,

accus, andeuten, an die Personen des Verhi
diesen Conjuaationen ähnhch; in der Ungri-

schen hat sich eine solche verschiedene Fle-

xion für die einzige 2. Pers. wenn sie im Accu-
sativ steht (Tatlak, ich sehe dich) erhalten; je-

des Verbum reciprocum ist eigentlich ein Ver-
bum mit der 1. pers. accusat. u.s. f. Das Merk-
würdige in derVaskischen ist nur, dals sie diese

Mcdficationen, bis zur Er>ichöpfung aller mög-
lichen Fälle, vollständig durrhführt. Die Frage,

woher diels kommt, ob aus einer Eigenthüm-
lichkeit des G'eistes der Nation, oder daher,

dafs andere Sprachen nur von der Vollständig-

keit, die sie ehemahls besaisen, durch die Zeit

einbiifsten, führt zu schwierigen, aber interes-

santen Untersuchungen.
Die einzelnen Modos durchzugehen, wel-

che wiederum jede dieser Conjugationen hat,

verstattet der Raum hier nicht. Ich bemerke
hier nur, dafs die Modi des Könnens, Pflegens,

Wollens und Müssens theils durch blolse Hin-
znfügung der, diese Begriffe ausdruckenden
Wörter al, oi, nai und gura y bear (s. das Wör-
terverzeichnifs) zum Participio des Zeitworts,

theils vermöge andrer Auxiliare gebildet wer-
den. Diese Modi erschweren daher sehr we-
nig die Erlernung der Conjugation, und sind

mehr verschiedene Gattungen von Zeitwörtern,

als Modi der Conjugationen.

Eine in der That Kürze und Nachdruck
ungemein befördertide Art Participien zu bil-
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den, die ich in andern Sprachen nicht kenne,
verdient noch besondere Erwähnung. Jede
Person eines Verbi in jeder Zeit, jedem Mo-
dus und jeder Conjugation, mithin jede Modi-
ücation einer Handhang kann durch bJofse Hin-
zufügnng eines n am Ende des flectirten Auxi-
liars in ein Participium verwandeh werden.
Mahetuten dogu, wir lieben ihn; m. dogu-ri, wir
ihn hebende. Ein hübsches Beyspiel, das zu-

gleich den Nachdruck dieser Art zu reden zeigt,

enthält folgende Strophe eines Wiegenliedes,
in dem die Amme zum Kinde spricht:

Uauachuba, lo, lo, lo,

Kindchen schlafen, schl. schl.

Ceuc orain, eta neue guero;
du jetzt, u. ich nachher;

Ceuc gura-d-o-zu-n egunen baten
du w.illen-es-thiist-du- e(\d Tages eines

d. i. eines Tages, wo du es willst,

ßijoc eguingo dogu lo.

beyde thun werden es wir schlafen,

d. 1. werden wir U^yde schlafen.

Guraddtun ist hie? Participium, welches
sich auf egiinen baten bezieiit, gieiclisam e'ine^

du schlafen wollenden Tages. Da das n w^ohl nur
eine Abkürzung von ß/2, cn ^ unserm //z, ist, so

\vird durch diese Postposition die ganze Ver-
bal-Foim eben so hxirt, als wenn eshieise: in

dem., dajs du willst. Es kann natürlich von die-

sen Participien so viele geben als Modifieatio-

nen des Zeitworts vorhanden sind, und daher
nimmt Astarloa bey jedem Verbo über 3o,ooo
derselben au, was aber eine an sich unnütze,
und in Rücksicht auf den Begriff irre führende
Rechnung ist. Larrainendi erklärt in seiner

Grammatik p. 274. diese Art zu reden so, als

wäre das hinten angehängte n, ein pron. relar
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tivu'm. Allein dieis ist offenbar unriclitig, und
der Analogie der Sprache unaii^^emessen.

Die Zeiten werden auf zwiefache Weise-

bestimmt: durch das Auxiliare und durch das

Participium des Verbi. Das Auxiliare hat zwey
Zeiten: eine vollkommene und eine unvoll-

kommene (in sicli ganze, oder noch fortwäh-

rende) die zum Praesens, Praeteritum und Fu-
turum gebraucht werden können. Diese drey

letzteren Hauptabtheüungen zeigt das Partici-

pium, das darnach dreyfach ist, an. -Hieraus

werden nun alle Zeiten, ohne Schwiengkeit

zusammen gesetzt. Denn die beyden Zeiten

des Auxiliars bilden mit dem part. praes. das

Praesens undimperfectum; mit dt^m part. praet.

das Perfectum und Plusquamperfectum u. s. f.

Von den Personen ist, nach dem schon im.

Obigen Gesagten, um einen ßeariif von dem.

Vaskischen Verbo im Allgemeinen zu geben,

nur noch zu bemerken, dals das WurzeJwort
jedes Zeitvv'orts immer die 5- pers. sing, nomin.

mit der 2. pers. sing, accus in der vertrauli-

chen Anrede an Männer ist; z.B. Maitetulen

GUy er lieht dich , o Mann !

Ehe ich diesen Paragraphen beschliefse,

sollte ich noch der irregulären Conjugation

erwälmen. ludefs wird hier, wo eine vollstän-

dige Auseinandersetzung doch nicht Platz fin-

den könnte, die Bemerkung hinreichend seyn,

dafs dieselbe gerade so gebildet wird, als die

desVerbi auxiliaris. Um diels genauer zu zei-

gen, setze i( h die Personen des- Praes. von
dem Auxiliar eu(jm und von dem irregulären

Verbo jaqiiin in der 5. Conjugation {ich hahcy

weifs es) nach Larramendi (also im Guipuzco-
anischen Dialekt) her.
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avec nn memoiie — compose de toutes sortes

de mots tres curieux erc. A ßayonne. Die
Gespräche in beyden Schriften scheinen zum
Theil aus einander, jedoch immer mit Verän-
derungen, entlehnt. Das Vocabularium felilt

in meinem Exemplar.
Harri ers Grammatik und Wörterbuch ist al-

lerdings nur Ein Werk. Denn das letztere ist

blols ein, der ersreren angehängtes Vocabu-
larium. Auch diese Schrift ist im Laboitani-

sehen Dialekt.

Bey Astarloa's Apologie hätte die Gerech-
tigkeit erfordert, zugleich zu sagen, daCs, wenn
sie auch viele sonderbare und übertriebene

Ideen enthält, sie doch auch reich an trefili-

chen Bemerkungen über die Vaskische Sprache
ist, zuerst wahres Licht über ihren wunderba-
lenBau anzündet, und nebenher interessante

Untersuchungen über die Bedeutung det alten

Städte- Völker- inid Flufsnahmen der Spanischen
Halbinsel und über den Vaskischen Kalender
liefert.

Diese letzteren sind zum Theil gegen die

auch von Adelung angeführte Schrift von Sot-

reguieta gerichtet, und beyde müssen daher
mit einander verglichen werden.

In dem Vocabul. Petropol. sind die Vaski-

schen Wörter so unrichtig angeführt, dafs un-
ter den ersten 20 nur 8 fehlerfrey genannt wer-
den können.

Eine Liste der bis zu seiner Zeit Vaskisch

gedruckten Bücher liefert Larramendi in den
Proleg. zu seinem Wörterbuche S. XXXIV.

Den hier von Adelung angeführten Schrif-

ten werde ich, da ein Werk wie der Mithri-

dates, vorzüglich bestimmt ist, das Sprachstu-
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noch einige gedruckte, dann ein Verzeichniis

der h'andschrifthchen HülFsmittel, die ich ge-

sammelt, und endlich einige Nachrichten über
'

Handschriften, die ich, aller angewandtenMühe
ungeachtet, nicht habe auffinden können, bey-

fügen.

Nomenclatura de las voces Guipuzcoanas,

sus correspondientes Vizcaynas y Castillanas,

para que se puedan entender ambos diale; tos.

4. 8. ^. Ein, nur bey weitem zu unvollständi-

ges Verzeichniis derjenigen Wörter, welche
dem (juipuzcoanischen und Vizcayischen Dia'
lekt eigenthi'imlich sind. Die ersteren-sind in

alphabetischer Ordnung mit den daneben ge-
setzten Vizcayischen und Castellanischen auf-

geführt. Der Vf., der Pfarrer Moguel in Mar-
quina, einer der sprachkundigsten Männer in

Biscaya, verspricht zugleich ein vollständiges

Wörterbuch der drey Vaskischen Dialekte, das
aber nie erschienen ist.

Die interessanteste in Vaskischer Sprache
geschriebene Schrift, die ich kenne, ist eine
Sammlung von Vaskischen Sprichwörtern, wel-
che üienhart gesammelt und Vaskisch und Fran-
zösisch heraus gegeben hat. Unter den Sprich-
wörtern k'jmmen zugleich Bruchstücke von
Volksliedern und in den Erläuterungen auch'
allerley Volkssagen vor. Ich habe diese äulserst

seltene Schrift nur auf der Pariser Bibliothek
angetroffen, aber dort so gut als ganz abge-
schrieben.

Ein unter dem sonderbaren Titel : gueroco
gitero (wörtlich: hiinftiefes Künftig) von einem
Priester Ascular in Sar, 1642. im Labortani-
schen Dialekt über den Aufschub der Bulse
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heraus gegebenes Buch ist darum merkwürdis,
weil der Vf. vorzügliche Sorgfalt auf den Styl

gewandt und seine philosophischen und religiö-

sen Raisoimements mit Stellen aus den Alten
durchwebt hat.

Manual devotionezcoa. Eine Sammlung geist-

licher 'Lieder, nebst einem Anhange von Ge-
bethen im Labortanischen Dialekt. Bordeaux
1669. 8.

Testamen gaharreco eta berrico historica.

Diese in Capitel aBgetheilten Erzählungen aus

dem alten und neuen Testament sind aus dem
(vermuthlich Französischen) Original eines

Herrn von Royaumont ins Vaskische übersetzt,

und in ßayonne 1777. heraus gegeben. Ich be-

sitze nur den 2. Theil.

Zwey neuere Catechismen, als die von
Adelung angeführten; einer von D. Juan de
Yrazuzta im Guipuzcoanischen, und ein ande-

rer -von D. Juan Antonio Moguel im Vizcayi-

schen Dialekte.

Origen de la Nacion Bascongoda y de
SU lengua. Compuesto por el coronel D. Juan
de Perochegui, Teniente Provincial de Artii-

leria y Comändante de la de este Reyno de
Navarra. Pamplona 1760. 8. io5 S, durchaus
unbedeutend.

^
Plan de antiguedades Espaiiolas reducido

ä 2. Articulos y 80 proposiciones, cuyo princi-

pal objefo se dirige k probar que las Monedas
— antjguas Espanolas de caracteres Celtiberi-

cos y Beticos estan escritas por lo comun en
lengua Bascongada, por D. Luis Carlos y Zuni-

ga. Madrid iboi. 8. 55. S.

Aifabeto de la lengua primitiva de Espaiia

yexplicacion de sus mas antiguos rnonumentos
cet
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etc. por D. Juan Baiitista de Erro y Aspiroz,

Contador principal por S. M. de Pieiitas reales.,

propios y arbitrios de la ciudad y Provincia de
Soria. Madrid 1806. 8. 3oo S.

Diese beyden letztern Schriften erfordern

eine genaue und umständlicke Prüfung, zu wel-

cher hier nicht der Ort seyn würde.

Georg Aug. Fried. Goldmann Commenta-
tio, qua trinarum Linguarum Vasconum, Bel-

garum et Celtarum, quarum Pieliquiae in Lin-

guis Vasconica, Cymry et Galic supersunt, dis-

crimen et diversa cujusque indoles docetur, in

certamine literario civium Academiae Georgiae

Aueustae 1807. praemio omata. Gottingae 4.

S. 64.

Diese kleine Schrift ist die einzige mir be-

kannte in Deutschland erschienene, in welcher
mit einiger Ausführlichkeit von der Vaskischen
Sprache gehandelt wird, und verdient in so fern

Aufmerksamkeit. Nur wäre zu wünschen ge-

wesen, dafs der Vf. tiefer in das AVesen des

Vaskischen, auch nur in so weit es nach Lar-
ramendi's Grammatik möglich war, eingegangen
wäre, und wenigstens aus dieser einen voll-

ständigen und gedrängten Auszug geliefert hätte.

Jetzt dürfte, was er von dem eigenthümlichen
Bau der Sprache anführt, ob er gleich ganze
weitläufige Paradigmen abdruckt, dem Deut-
schen Leser wenig genügend, noch nur über-
all verständlich seyn. Was die Hauptfrage der
Schrift betrifft, so hätte sie gleichfalls anders
gefafst werden müssen. Dafs die drey auf dem
Titel genannten Sprachen verschieden sind, be-
durfte keines ausführlichen Beweises, da es

beym ersten Anblick in die Augen leuchtet.

Aber eine wichtige Frage ist es, ob diese

mthrid. 4. Th. Y
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Sprachen nicht bey genauer etymologischer

Untersuchung, eine nähere Verwandtschaft
unter einander zeigen, als z. B. zwischen ihnen
und der Deutschen oder der Griechischen vor-

handen ist, und diese Frage hat der Vf. kaum
nur berührt. Denn statt auf die Wurzehvör-
ter zu.fick zu gehen, und diese zu vergleichen

oder zu untersuchen, welche Sylben und Laut-

vetbindungen— einPunct, auf welchem ganz
vorzüglich die Aehniichkeit und Verschieden-

heit der Sprichen beruht — jeder derselben

eigenthümüch sind, hat er nach den vornehm-
sten, bey allen Völkern vorkommenden Begrif-

fen, Register von Wörtern aufgestellt, welche,

was das Vaskische betrifft, viele zusammen ge-

setzte, und einige offenbar fremde W^örter,

ohne alle nähere Erläuterung und Absonde-
rung em halten. Indels war es immer gut,

durrh die Beantwortung einer eigenen Preis-

aufgabe das noch sehr aligemein herrschende
Voruriheil, als wären die Vaskische, Kymri-
sche und Galische Sprache nur drey verschie-

dene Mundarten der Celtischen, Ein für alle

Mahl auszurotten.

Handschriftliche HiiJfsmitteL

Dictionnaire de la langue Basque expli-

qne en Francois, compose par Silvain Pou-
vreau, Pretre du Diocese de Bourges avec les

observations d'Arnaud Oienhart envoyees äl'Au-

teur, Dieis Wörtoibuch befindet sich auf der

Pariser Kaiserlichen Bibliothek unter Nr. 7700.
3. 4. in zwey fast gleichen Handschriften, von
denen die eine, welche Oienharts Bemerkun-
gen enthält, diesem geschickt gewesen zu seyn
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scheint, und Montfancon gedenkt desselben in

seiner Bibliotheca Bibliothecarum Mss. noiia.

T. IL Bibl. Colbertina. p. 97&. iNr. 5104. 3io5.

Obgleich diels Wörterbuch dem Larramendi-
schen im Ganzen allerdings an Vollständigkeit

und Brauchbarkeit nachsteht, so* enthält es

doch viele Wörter, welche jenem fehlen. Bey
andern führt es mehrere, besser bestimmte, und
gerade olt die ursprünglichen Bedeutungen an,

die man in der Zeit, wo es verfalst wurde, wie
auch Oienhart's Schriften beweisen , viel mehr
aus der Volkssprache zu schöpfen bemüht war,

als es nachher bey Larramendi der Fall gewesen
zu seyn scheint. Auiserdem aber lehrt es durch
eine gröfsere Vielfachheit von Formen die Vas-

kis{ he Wortbildung genauer kennen, und dient,

da es im Labortanischen Dialekt verfafst ist,

zu einer durch die ganze Sprache gehenden
Vergleichung dieses Dialekts mit dem von Gui-
puzcoa. Von diesen beyden Handschriften be-
sitze ich eine, von mir selbst in Paris gemachte
Abschrift, bey der nur das durchaus Unnütze
hinweg gelassen ist.

Catalogo de vocesBascongadas con las cor-

respondencias Castellanas , dispuesto por D. T.
M. de Aizpitarte, por encargo del S. Conde de
Penaflorida, Director de la R(eal) S(ociedad)
B(ascongada). (In Guipuzcoanischem Dialekt).

Eine Probe eines Wörterbuchs welches die

Biscayische Gesellschaft heraus geben wollte.

Sie enthält in alphabetischer Ordnung alle Vas-
kischen mit Ar anlangenden Wörter, und ge-

währt den einzigen Vortheil, dals sie alle De-
rivata und Composita jedes Worts vollständig

angibt, und dadurch die Vaskische Wortbil-
dung besser übersehen läfst. Stammwörter be-

^ Y 2
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finden sicK in diesem Stück nur sehr wenige

mehr, als in Larramendi.

Table des choses les plus usuelles en guise

de Dictionnaire Fran9ois et Basque pour un
Francois commengant ä apprendre le Basque.

Ein im Labortanischen Dialekt geschriebeJier

Aufsatz von 28 Quart -Blättern. Diels, nach den
Französischen VVörtern alphabetisch geordnete,

aber nur bis in den Buchstaben S gehende VVör-

terverzeichnils kommt grölten Theils, docli

nicht imm.er, mit dem in Harriets Grammatik
überein, luid obgleich die ganze Arbeit sehr

mangelhaft und planlos ist, so enthält sie docIi

einige, sonst sich nicht hndende Wörter
und Bedeutungen.

Diese beyden letzten Aufsätze habe ich

auf meiner Reise durch Bis.caya erhalten.

Essai d'une grammaire de la langue Basque
par Freret. ( -f 1749). Diese mir von Herrn St,

Croix in Paris miigetheilten Blätter enthalten

eine kurze und nicht vollständige, aber zweck-

mäfsig abgefaiste Grammatik, in der man so gar

einige wichtige Bemerkiuigen antrifft, die man
in den andern Sprachlehren vergebens sucht.

Plan de Lenguas, o Grammatica Bascon-

gada en el dialecto Vizcaino por D. Pablo Pe-

dro de Astarloa y Aauirre. 2.Voll 4. Der Ver-

fasser dieser, als ich sie sah, zum Druck be-

stimmten, aber noch nicht herausgegebenen
Handschrift, ist derselbe Astarloa von dem die

in Adelung angeführte Apologie herrührt. Er
war Pfarrer in Durango, wo ich ihn besuchte,

und wo er mir die Benutzung seines Manu-
Scripts erlaubte, kam aber nachher nach Ma-
drid. Wo er in den neuesten, für Spanien so

verhängnifsvolien Zeiten geblieben seyn mag?
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ist mir unbekannt. - Dieses Werk sollte eine

vollständii^e Auseinandersetzung des gramma-
tischen und lexikalischen Baues der Vaski-

schen Sprache liefern, war aber, als ich es be-

nutzte, noch nicht vollendet, und nicht in al-

len seinen Theilen gleich' ausi^earbeitet. Ich
besitze genaue und vollständige, bey dem Ver-
fasser selbst gemachte Auszüge aus demselben,
so wie auch von oiuzelnen Capiteln und Ta-
bellen wörtliche Abbchnften.

Notizen von Manusclpten, die icJi in Schriften an^

geführt ßnde , und in deren Aufsuchung viel^

leicht andre glücklicher y als ich^ sind.

Ein Vaskisch -Spanisch- Französisch -Latei-

nisches Wörterbuch von dem D. D. Juan de
Echeberria, gebürtig aus Sare im Ländchen
Labour, und zu Larramendi's Zeit ausübendem
Arzt in Azc'oitia in Guipuzcoa, das er Larra-

mendi bey einer Durchreise durch Azcoitia auf
einige Tage mittheilte, und dessen auch Oien-
hart in seinen Zusätzen zu Pouvreaus Arbeit
erw^ähnt.

Der bekannte Jesuit Du Halde fein Basque,
der eigentlich Uhaldia^ ein nah am Wasser Woh-
nender ^ hiels, woraus mit Vorsetzung des Art.

d' sein gewöhnlicher Name entstand; 7 1743)
lu'nterliels , aber in sehr unleseilicher Hand-
schrift ein Vaskisches Wörterbuch in 5 Folio-

Bänden, welches sich, wie man mir versichert

hat, wenn es noch vorhanden ist, in Bordeaux
linden mufs.

Endlich ist ein sehr kurzes, mangelhaftes,
mit Irrthümern angefülltes und durchaus un-
brauchbares Vaskisches Wörterbuch , das ein

gewisser Nicolaus Landuchius, ein Italiener,
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mit Hülfe einiger Biscayer zusammen gestoppelt

hat, nach Larramendi, noch in einer Hand-
schrift der Könial. Bibliothek in Madrid, -wo

es einem Italienischen und Französischen von
demselben Verfasser angehängt ist.

§.24. Sprachprobe.

Ich begreife nicht, warum Adelung , da et

das S. 23. angeführte Vater unser nach dem Gui-

puzcoanischen Dialekt ausHervas, entlehnt hat,

die dort riciuige Orthographie durchgängig ab-

geändert hat. Da aber auch in Hervas diefs

Gebeth noch ganz fehlerhaft abgedruckt ist, so

setze ich es hier, nach dem in Guipuzcoa ge-

druckten Catechismus, selbst her:

Aita gurea, Ceruetan zaudena:
santiiicatua izan bedi zure Icena:
betör gugana zure R.eini]a 1):

eguin bedi zure vorondatea, nola *^

ceruan, ala lurrean:

egun iguzu gure egunoroeo oguia:

eta barca guizquigutzu 2) gure. zorrac, guc
gure zordunai barcatcen diegun 3)

becela:

eta ez gaitz atzula 4) utci tentacioan erorten

:

baicican 5) libra gaitzazu 6) gaitcetic 7).

Amen Jesus.

Anmerkungen.

1) Sollte eigentlich Erreinua heifsen.

2) 2) pers. sing. Impe'rat. der Conjug. reci-

pientis mit 5. pers. plur. accus, und 1. pers.

piur. dat. vergib uns sie.

5) IPart. 1. pers. plur. praes. indicat. der

Conjugat. recipientis mit der 5. pers. sing, ac-

cus, und 5. pers. plur. dat. wir sie vergeben.
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deutet, und eine Art den Optativ zu bilden

ausmacht. Es ist also 2. pers. sing, praes. op-
tat- der conjugat. mit der 1. pers. piur. accus.

dq/'s du uns nidit lassest.

5) Sondern vielmehr.

6) Dieselbe Form, als die vorige, aber
ohne /ö, und daher ^\n Imperativ: befreye uns,

q) £tic, Postposition: von.

Die Formel S. 28. des Vizcayischen Dia-
lekts ist noch unrichtiger abgedruckt. Sie lau-

tet nach dem Vizcayischen Catechismus folgen-

der Gestalt:

Aita guria Cerubitan zagozana i):

santificadu bedi zure icena: .

betör gugana zure Erreinuba:
eguin bedi zure borondatia, nolati ceru-

ban, ala lurrian:

egunian eguniango 2) gueure oguija egun
iguzu:

eta parcatu eiguzuz gueure zorrac, guc gu-
eure zordunai parquetan deutsegu-
zan leguez 3):

eta 4) ichi ez eiguzu 5) tentacionian 6) jau-
sten 7)

bana libradu gaizuz gachetic:
Amen.

Die Vergleichung dieser Formel mit der
vorigen zeigt beym ersten Anblick den Unter-
schied beyderDialekte. Er besteht blofs in den
oben angeführten Buchstaben-Veränderungen,
und den Flexions-Formien der Zeitwörter. An
die Stelle von ein paar andern Wörtern sind

in dieser Formel verschiedene, aber gleich be-

deutende gesetzt.
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A n m e r k u n g€ Tl.

i) y^agoz ist die, auch im Giiipuzcoani-

pchen Dialekt übliche , und weniger von der
gewöhnlichen. Formation abweichende Flexion,

lür zaude. Da sie sich mit einem Consonan-
ten endigt, so wird zur Bildung des Partici-

piums daraus , statt n , an daran gesetzt.

2) Diese beyden Wörter heiisen zusammen
täglich. Eqwi^ Tag, ean, in, go^ für, von der

Zeit, also aji dem Tage Jür an dem Tage, d. \. täglich.

5) LegLiea die Art, und mit der Postposi^

tion z, von Art d. i. tv/e, gleichwie.

4) Ichi^ itzi, utzi, utci sind sämmtlich nur
verschiedene Formen desselben Wortes.

6) Diese Beugung ist dieselbe, wie die

obige, nur dals das Zeichen des plur. der pers.

accus, das z am Ende, fehlt. So wie ich sie

daher verstehe, hei fst sie nicht, w'ie die in der
vorigen Formel : lafs uns nicht fallen ^ sondern
lafs es mit uns nicht fallen ., kommen u.s. f. Denn
da die Charakteristik der i. pers. plur. nicht

vorn (wie in g-aitzatzula') sondern in der Mitte

steht, so ist sie nicht pers. accus, sondern dat.

6) Tentacionia und tentacioa sind Eins.

7) Jauciy wie erori., fallen.

Die Formel S. 28. des Labortanischen Dia-

lekts ist bis auf folgende Kleinigkeiten richtig

abgedruckt;

Z. 5. (desGebeths nähmlich) st. here 1. hire.

Z. q. St. Ssorrac u. Z. S.Ssorduney 1. gorr. u. cord.

Z. 10. st./iirca 1. hirea. st. due 1, duc.

Z. 11. mufs Seculacotz ein W^ort seyn.

A 71 merkungen.
Aicena, Aiz ist pers. 2. sing, praes. von

»alz, ich bin.
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Hire. Die Französischen Basquen reden

Gott iiriGebeth mit derjenigen 2. pers. sing, an,

die nach den Biscayischen Dialekten in Spa-

nien, die vertraulicliere, aber weniger höfliche

ist. Daher hire^ dein, in dieser Person (nicht

ZLire) und daher die c am Ende der Beugiin-

igen der Zeitwörter, wo die andern Formeln
zu haben.

ErCf auch.

Egunecoy taglich, die Endung des Adject.

CO mit einem dazwischen geschobenen e an das

Substantivum gehängt.

Gucerct wir auch.

Etzgaitzala^ das Anfangs -e/z ist die dem
Verbo angehängte Negation.

Eraci, ist das Factitivum von Jauci, fallen,

daihev fallen machen. Statt also, dals die vori-

gen Formeln sagen: lajs uns nicht mit 2. Ver-

bis, heifst es hier mit Einem: mach uns nicht.

Sar ist hinein gehen ^ hinein kommen. Etzgaitzala

sar eraci heilst also : mache uns nicht hineinfallen.

Seculacotz, in Ewigkeit. Co die, Adjectio,

z die Adverbial- Endung.
Ueber die Beugungsformen in allen drey

Dialekten habe ich fast nichts gesagt, weil es

zu weit gefüJirt hätte. Wenn man sie aber
folgender Gestalt zusammen stellt:

Guipuzc. Vizcay. Labort. DiaJ.

TgUZU

^zn'zgur'guczu

diegu

gaitzabzula

gaitzatzu.

Tguzu

eiguzuz

deutsegu
Ist nicht dieselbe»

S. Anm. 6.

iguc.

ietzaguc

haibrauegu

gaitzala

gaitzac.gaizuz.

so findet man bey aller Verschiedenheit doch
immer dieselbe Analogie. Denn dieselben
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Kennbuchstaben der Personen kehren immer
in derselben Ordnung, erst accus, dann dat.

dann nominat. wieder. Z. B. in den Formen
diegu, deutsegu, baitrauegu^ ist das d der bey-
den ersten und das t der letzten (denn bai

ist Vorschlagssylbe des Conjunctivs) Char. 3.

pers. sing, accusat. das e 5. pers plur. dat. das

gu 1. pers. plur. numinat. Die \Vurzeisyiben

sind /, eil, rau. Dann bleibt blols in der Vize,

ts. die Char. der conjug. recipientis übrig, die

in den beyden andern nur durch die Anwesen-
heit von 3 Personen, welche nur in der Con-
jugat. recipiente vorkommen können, an^,ez^*igt

wird. Die Formen gahzanula und gaitzala snid

ganz gleich. Denn /a gehört dem Optativ an;

tzu in der ersten ist die 2. höflichere Person;

statt dessen müiste die letztere galizac~la sa-

gen, wenn nicht c des Wohllauts wegen weg-
fiele; und auf gleiche Weise lassen sich alle

übrigen zergliedern.

Proben Vaskischer Schreibart
und Dichtung.

Das Vater unser enthält so einfache und
kurze Sätze, dals kaum die Construction einer

Spraclie , viel weniger aber das, was den Styl

in derselben bildet, darin sichtbar werden kann.

Um nun auch in dieser Hinsicht, wenigstens

durch kurze Proben, einen Begritf von der Vas-

kischen zu geben, werde ich hier zuerst einige

Verse aus dem ersten Capitel des Evang. Lu-
cas nach der V^askischenBibelübersetzung, dann
eine aus Gefälligkeit für mich durch den Pfarrer
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Moguel übersetzte Stelle desSallust, und endlich

ein Altvaskisches Lied hersetzen, welches letz-

tere hoffentlich so gar ein noch gröiseres In-

teresse, als das blofs der Sprache erwecken
wird.

I.

1. Capitel des Evangel. Lucas. {Lahort. Dial.)

V. I.12 3 4^
Ceren anhitzec escu egarri Da viele Hand angelegt
Da mancher Hand angelegt

5 8 7 6
_

baitu narraiione baten scri- haben zum Schreiben eii

hat Erzählung einer Schrei-

lO 12

batzera comphtaqui gure ner Erzählung von den
ben-zum vollkommen unsret

13 11 14

arte - an Certificatu izan (sich) in unsrer Mitte voll-
Mute-in bestätigt gewesen

15 i6 9

diraden gauze - z • kommen bestätigt haben-
Seyenden Dingen von den Dingen ;

V. 2.
.

14 13 15 16

Egagutze-ra eman draü- Wie es uns zu erkennen
erkennen zu gegeben e$ uns»34
cuten becala leben hats- gegeben haben die vom
haben wie eisten Anlang-

2 _ 5 _
6 7

etic ikufsi dituztenec eia ersten Anfang es gesehen
vom gesehen habenden und
10 9 8 II

hitz - aren ininistre igan habenden , und Diener
Woites des Diener gewesen

12

diradenec des Wortes gewesenen
j

seyenden
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b i5 15 U
bat Ahia - Ten araki- Zacharias, aus demStamm
fciu AbidS - des StiiTim-

13 17 19 18

etic: eta hären emaztea desAbias; und seine Frau
vorn und dessen W*'ib

20 24 03 Q2 21

cen Aafon - en alab - eta- waraus denTöchtern Aa-
war Aaions des Töchtern-aus-

21 25 27 56 28

ric, eta hären icena Eli ron, und ihr Nähme v/ar
den und deren Kditme Eii-

28

sabeth Elisabeth,
sabeth

Sallustii Cütilina. c. 58. {Guipuzc. Dial.) *). -32 1

Ezaguturic daducat, Sol- Ichweirs,SoIdaten,dai"s
EiKannt ich-halte-es Sol-

Jaduac, ez die - la Worte denMenschenkei-
daten nicht ihnen-thun-daf$

6 5 13 12

itz - ac guizon - ai ne Kraft einflöfsen, und
Worte - die Menschen - den

11 10 8

azcortasun - ic erasten; dafs durch die Aufmun-
istärke-irgend einige hmzuiiigen

14 26 25 22

ta aguintari-aren iraunt- terungenundErmahnun-
und Ftldberrn-des Aufmunterun-

23 24
^

ai

si ta equin - equin gen des Feldherrn das
gen und Ermahnungen -mit -den

lg 90 J5 17 16

ez da - la- Soldautegui -a, Heer, wenn es träge und
nicht wird-dafs Heer das

29 ^
30 27 28

nagui baldana ba - da, weichlich ist, nicht abge*
trage weichhch wenn - ist

*) Vom Pfarrer Moguel übersetzt.
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19

.pizcortzen

,

abgehariet

34 .
33

beldurtl - a
fiirchtsame-das

3t 36 3-2

ez da ere härtet noch auch das
nicht uird auch

35
sendotzen.

gestärkt. ^

furchtsame gestärkt wird.

, Anm. Die Eudung ic in ezagubu-r-ic und azcorta-

sun-ic hat einen eigenen^ im Deutschen mit gleicher

Kürze nicht hervorzubringenden Nachdruck. Sie be-

deutet, dafs die Sache sich auf alle und jede Weise und
schlechterdings so, oder nicht so, verhalte. Ezagw
turic ersetzt also vollkommen das Lateinische: comper-

tum ego haheo , und ez azcorbasunic verneint viel mehr,

als das blofse virtutem non addere.

5 46.87
Bere - z ta jalorri - z

Sich selbst-von und ISatui - vcn

1 2 3 11

bezala bacoitzac duena, agu-
\vie jeder thiiend erschei-

11 9 10 15

ertu - CO du escu -

nen (Char. fut.) er-lhut Handen-

etara datorren - ean.
zu-den er-kommend-wean

i
. .

3 4

Alperr - ic jardun ta

Vergebeiis-gänzlJch sich mühen u.

5. 2 6

equin - go diozu,
ermahnen(Chjr.fut.) du ihm ihust

9 10 13 ii2 11

irriscu ta icen on - ac
Ehrijeiz und Nähme gute der

_
14 8 15

iguitzen ez duen -

bewegen nicht thuenden-

ari.

dem

Wie jedervon sichund

von Natur handelt, so

•wird er, zumHandgemen-

ge kommend, erscheinen.

Vergebens wirst dti

dich abmühen, und den-

jenigen ermaiinen , wel-

chen der Ehrgeiz und gu-

te Nähme nicht bewegen.
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2 3 »

JBIotzeco beklurr - ac Timor animi auribus
Adject. von Herz Furcht die

4 .56.
concorizen ditu belarri-ac officit.

thut-sie Ohren -die

Anm. Concortzen ist mir diirclians unbekannt,

und fehlt in meinen Wörterbüchern. Es kann jedoch

vielleicht von gorra , taub, lierkoiamen.

Fr

^*

Fragment eines Alivaskischen Liedes.

Es war einer der hauptsächlichsten Zwecke
meiner Reise durch Biscaya, die Spuren aufzu-

suchen, welche aus der ältesten Geschichte und
dem ältesten Zustande des Volks etwa noch in

alten Sagen oder National- Gesängen übrig ge-

blieben seyn möchten. Ich fand mich aber bald

gänzlich in der Hoffnung getäuscht, hiervon et-

was Bedeutendes aufzufinden. In keinem Lande
vielleicht ist es dem müsverstandenen Eifer der
ersten christlichen.Bewohner so sehr gelungen,
alle Ueberreste des heidnischen Alterthums zu
vernichten, als in diesem. Weder von der Ver-
fassung, noch der Religion, noch den Sitten der
alten Vasken kann man sich einen, nur irgend
befriedigenden Begriff verschaffen , und kaum
haben sich einige dürftige Spuren dieser älteren

Zeit in der Sprache, den einheimischen Benen-
nungen der Monathe und Wochentage, einigen

wenigen (da der gröfsere Theil auch durch die

Nahmen der Heiligen verdrängt ist) Eigennah-
men, National-Tänzen, Volksrnährchen u. s. f.

erhalten. Von alten National-Liedern habe ich

schlechterdings nur das folgende, leider höchst
mangelhafte Fragment aufgefunden, dessen AI-
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ter selbst noch, aus mehr als einem Grunde,
zweifelhaft scheinen kann.

Es wijxde mir im Lande selbst mitgetheilt,

und rührt aus einer in mehr als i4Folio-ßänden
bestehenden Manuscripten-Sammlung her, wel-
che ein gewisser Juan Ibaiiez delbarguen mach-
te, als er um das Jahr lögo. den Auftrag erhielt,

die Archive von Simanca und von Vizcaya zu
durchsuchen. Fünf dieser Bände befanden sich

noch zu meiner Zeit in dem Hause des Herrn
Illugartegui in Marquina, und in einem dersel-

ben steht das gegenwärtige Bruchstück. Ibar-

guen fand, wie er dabey anmerkt, diefs Lied
auf einem alten, schon halb von Würmern
zerfressenen Pergament, es war sehr lang, er

begnügte sich aber, nur die hier folgenden 16

Strophen abzuschreiben. Der Ueberrest ging

unstreitig nachher verloren.

Zum leichteren Verständnisse dieses Frag-

ments, das ich hier im Original und in einer

TJebersetzung, die, bey last buchstäblicher

Treue, doch auch zugleich einen Begriff des

Rhythmus geben kann, hersetze, mufs ich fol-

gende Bemerkungen voraus schicken.

Als August die Cantabrer besiegte, zogen

sie sich auf einen hohen Berg zurück, auf dem
dieRömer sie durch Abschneidung aller Lebens-

mittel zur Uebergäbe zu zwingen suchten. Auf
diesen Umstand spielt das Lied, das, so viel man
sehen kann, vom Cantabrischen Kriege handelt,

an. Der Cantabrische Feldherr hiefs Uchin.

Diefs scheint aus dem Gedichte selbst hervor

zu gehen. Ibarguen bestätigt es auch , als eine

ihm sonst bekaimte Sache, und setzt hinzu, dafs

dieser Uchin nach dem Frieden nach Italien

überging, dals er auch ürtino hiefs, und dafs

von
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von ihm das Italienische Geschlecht derUrbinos
abstammt. So verdächtig auch durch diesen

letztern Umstand seine vielleicht nur zur Be-
stätigung dieser Etj^mologie erfundene Erzäh-
lung wird, so ist doch gewifs, dals Urbinum ein

Vaskischer Nähme ist. Als Ortsnahme bedeu-
tet er einen an zv^^ey Wassern liegenden Ort,

und es gibt in Alava noch jetzt ein Dorf Urb'ma.

Unmittelbar nach dem Frieden scheinen die

Cantabrer einen Anführer Lecobidi gehabt zu
haben.

Die erste Strophe bezieht sich auf eine Sa-

^e, welche gleiclifalJs Ibarguen, und wie er ver-

sichert, nach dem Zeugnifs einer alten Schrift

erzählt. Lelo war ein angesehener Mann in

Vizcaya. Während eines Feldzuges, den er au-

Iserhalb seines Vaterlandes zu machen genö-
thigt war,' trieb seine Frau Tota Buhlschaft mit
einem gewissen Zara, und wurde von demsel-
ben schwanger. Lelo kehrte zurück, und die

beyden vereinigten sich, ihm das Leben zu rau-

ben. Der Mord gelang ihnen, aber die Thät
Avurde ruclitbar, und man beschlofs in einer Ver-
sammlung des Volks, in der die beyden Ehe-
brecheraus dem Laude verwiesen wurden, dafs

bey dem Anfange jedes Gesanges immer zuerst

des unglücklichen Lelo erwähnt werden sollte.

Wirklich erinnern sich alte Personen noch ei-

nes Liedes, dessen Pieirainist:

Leluan , Lelo, An Lelo, Lelo,

Leluan dot gogo. An Lelo gedenk' Ich.

und das Vaskische Sprichwort bet'ico Lelon^ das
ewige Lelo, w^elches man gegen die zu häuHge
Wiederhohlung derselben Sache gebraucht,
scheint sich auf diese Erzählung zu beziehen,

mihnd. 4. ThU Z
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Bemerkensvvertb ist noch die Ähnlichkeit die-

ser Sage mit der Geschichte Agamemnons.
Aliein. auch in andern Biscayischen Volksmälir-

chen kommen Griechische Geschichten und
Mythen unter einheimischen, und selbst oft

unter Heiligenuahmen vor.

T< I.

Lelo! ilLelo,

Lelo! il Lelo,

Leloal Zarac

il Leloa.

Lelo! — todt Lelo,

Lelo! — todt Lelo,

Lelo! — Zara ward

Mörder Lelo's.

2.

Romaca aronac

aleguin, eta

Vizcaiac daroa

^ansoa.

3.

Octabiano

munduco jauna,

Lecobidi

Vizcaicoa. .

2.

Die Fremdlinge Roma's

entbothen Kraft, und
Vizcaya erhob da

Siegsgesang.

3.

Octavianus

der Welt Beherrscher;

Lecobidi

Vizcayischer.

Ichasotatlc,

eta ieorrez

imini deuseu

molsoa.

4.

Her von dem Meere
und von der Feste

setzet' er rings um uns

Bela^rung.

5,

L^or celaiac

bereac dira,

mendi tantaiac

'leusoac.

5.

Die dürren Ebnen
die seinen waren;
des Berges Dickicht

Dunkelheit.
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6.

Lecu ironean

gagozanean,

norberac sendo

dau gogoa.

BilduiTic guichi

arma barduias,

oramaia zu

guexoa.

6.

Wenn an günstigen Ort
gestellt wir sind,

hat sicheren Muth
jegüclier.

7.

Des Zagens wenig
bey Waffengleichheit;

Trog des Brotes, du
erkranktest.

Soyac gogorraC

badirituis,

narru billotsa

surboa.

Hartes Waffenkleid

wenn jene tragen,

der wehrlose I^eib

behende.

Bost urteco

egun gäbean

gueldi bagaric

bochoa.

10.

Gureco batä

il badaguian.

bost ainarren

galdua.

II.

Aec anis ta

gu guichitaia;

azquen indugu

lalboa.

Fünf Jahre lang,

Tages und Nachtzeit,

ohn' einige Ruh
Umzinglung.

10.

Der Unsren einen ,

wenn sie mordeten,

fünf zehende sie

verloren.

II.

Doch jene viele, und
wir geringe Schaar;

zuletzt machten wir

Freundschaftsbund.

Z 2



356

12.

Gucure luri-ean,

ta aen errian,

biroch aiii baten

Zäinoa.

i3.

Ecin gucyago

( Die andern Verse dieser Stro-

phe waren nicht mehr zu lesen.)

14.

Tiber lecua

gueldico zabal,

Uchin tamaio

grandoja.

Unlesbar.

I:?.

12.

In TiTiserm Lande
und jener Gebieth, •

passend Band jeder

Saumthierslastl

lö.

Nicht möglich ist mehr

14.

dM Stadt des Til)ris

ruht weit gelagert,

Uchin (tamaio^ ist unhekannf,

vielleicht ein BeynahmeUchins.)

übergrols.

i5.

16.

Andi arichac

guesto sindoas

betigo naiaz

nardoa.

16.

Die starken Eichen

erkranken an Kraft

von des Spechtes stetem

Besteigen.

Ich bin bey der Uebersetzung dieses, in ei-

nigen Stellen sehr dunkeln Liedes dem Com-
mentar eines Biscayischen Gelehrten gefolgt,

und behalte die Erläuterungen der einzelnen

Wörter meiner ausführlichen Schrift vor. Hier

war es genug, das Original zu liefern, und die

Uebersetzung demselben so nahe zu bringen,

als, ohne gänzliche Unverständlichkeit, nur im-

mer möglich war. Der Zusammenhang der Ge-
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dajiken in (diesen Strophen , m denen fast alle

vermittelnde Uebert^äni^e lePden, — dais iiähm-

iich die Römer die Ebne besafsen, und die Vas-

ken von den Bergen aus, und mehr mit List, als

mit Gewalt, sie abwehrten, dafs , ungeachtet
der ungleichen Bewaffnung, nicht sowoid der
Krieg selbst, als Mangel an Lebensmitteln sie

zum Vertrage nöthigte, dais, wie jede Last mit

einem ihr angemessenen Bande befestigt wor-
den, so auch jedes Volk seinen Verhältnissen

gemäis handeln muls, dais doch auch nach dem
Kriege Vizcaya kräftig blieb, und das grofse Rö-
mische Reich durch diesen Krieg, wie die Ei-

che durch das ewige Bohren des Spechtes, be-

trächtlich litt — ist jedem, ohnt- weitere aus-

führlichH-re Erläuterung, von selbst klar.

Die Bisc-ivischeii Gelehrten schreiben die-

sem Liede ein überaus hoh^s Alter zu, und set-

zen es in die ersten Jahre nach dem Cantabri-

schen Kriege. Hiergegen lassen sich nun zwar
manche Zweifel erheben, unter denen der darin

vorkomniendeNalimeVizca3'a, den inan erst viel

später Hndet, einen der bedeutendsten erregt.

Allein sicher bleibt es immer, dais, so wohl der
Sprache, als dem Rhythmus nach, diefs Lied
weit über alle uns bekannte älteste Spanische
Dichtung hinaus zu gehen scheint. In der Spra-

che herrscht eine gewisse rauhe, abgebrochene
Kürze; fast alle verbindenden Zeitwörter sind

ausgelassen, (das dau in der sechsten Strophe
scheint mir, da es das Sylbenmais stört, eine

späterhinein gekommene Verbesserung*), ) alle

'^) Der letzte Vers hat nahmlich immer nur drey
Sylben. Zwar hat die erste und dritte Strophe auch
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in diesenStrophen gebrauchte Wörter sind, aanz-

lich ohne Vermischung mit fremden, echt Vas-

kisch, das einzige grandoja ausgenommen, das

aber selbst vielleicht auch Vaskisch (von gora^

hoch und andia, grois)ist j einige sind jetzt auiser

Gebrauch, und fast unverständlich. Der ganze
Ton endlich hat etwas Alterthümliches, und
trägt das Gepräge der Rauhheit eines ungebilde-

ten Bergvolks; die beyden einzigen darin vor-

kommenden Gleichnisse (Str. 12. 16.) sind von
einer Einfachheit, und man kann wohl sagen,

Dürftigkeit, dals sie sich ein späterer Dichter

nicht erlaubt haben würde. Was endlich das

Sylbenmafs betrifft, so sind nicht blofs die jet-

zigen, soi^dern alle Vaskischen Lieder, die mir
vorgekommen sind, offenbar den Spanischen
und andern ausländischen nachgemacht. Sie

haben Reime, oder Assonanzen, und bestehen
aus vier-, acht-, zehnzeiligen Strophen. Das
gegenwärtige Lied aber hat offenbar keine Rei-

me, wenn auch zufällig sich zwey in der fünf-

ten und sechsten und allenfalls zwölften Stro-

phe, so wie Assonanzen in der zweyten und
achten finden; dagegen gibt der letzte Vers

jeder Strophe, der immer in 0, nur ein einzi-

ges Mahl in ac ausgeht, dem Ganzen doch ei-

nen Anklang von Reim. Die drey ersten Verse
jeder Strophe sind, mit wenigen, noch vielleicht

durch fehlerhaftes Abs,chreiben entstandenen

viersylhige Endverse, Allein in jener liest man viel-

leicht besser ;

Xe/o .' il Zarac
Leloa

und in Vizcaicoa flössen die beyden letzten Sylben
vielleicht zusammen.
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Ausnahmen, immer fiinfsylbig, und der, ohne
Ausnahme, aus einem einzigen dreysylbigen

Wort bestehende Schhifsvers verbindet die

Verse jeder Strophe zu einem Ganzen und
trennt eine von der andern auf eine dem Ohre
nicht-ungefälhge Weise. Um denContrast zwi-

schen diesem und den andern V.askischen Ge-
dichten noch deuthcher zu zeigen, will ich hier

eine Strophe desjenigen abschreiben, das un-
ter allen bisher be"kannten das älteste war, und
dasSrhlözer (Allgemeine Weltgeschichte Th.3i.
S. 341.) in den Anfang des i4ten Jahrhunderts
setzt. Jedermann wird dann unstreitig fühlen,

dafs diese Strophe in Ton und in Rhythmus
den Spanischen Romanzen sehr nahe steht, da
hingegen das gegenwärtige Lied einen durchaus
fremden, und mehr alterthümlichen Charakter
an sich trägt.

Mlla urte ygarota,

ura vede videan,

Guipuzcoarrac sartu dira.

Gazteluco echean,

Nafarroquin batu dira

Beotibaren pelean.

Als tausend Jahre vergangen waren,

das Wasser seinen Weg flofs

,

da drangen die Guipuzcoaner

in das Haus des Gaztelu,

stiefsen zusammen mit den Navarr^rn

in dem Kampfe Beotibars.

Der Dialekt, in welchem diefs Lied ge-
dichtet ist, scheint zwar nach den Formen des
Hülfszeitworts deiiscu, dau der von Vizcaya.
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Allein dann müfsten die sich in o endigenden
Substantiva dieis o in u verwandeln. Es lierrsclit

also Hierin, vermuthlich durch Schuld des Ab-
schreibers, keine rechte Gleichförmigkeit. Ich

habe mir indels keine Aenderung erlauben wol-

len, sondern überhaupt die Orthographie so ge-

lassen, wie sie in der mir mitgetheilten Ab-
schriftwar, obgleich, wo hier 5 gebraucht sind,

gewöli^lich z gebraucht werden.
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Nachträge
zum

zweyten Bande

des

Mithridate

Herrn Staatsrath von Adelung

und

dem Herausgeber,
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Zu S. 28.

In der Formel No. 102. Z. 9. mufs es ijach

Hervas st. itsojii, heilsen ichioiiL

Die Formel No. io5. befindet sich völlig

gleichlautend in der Pariser Sammlung, S. 62.

nur ohne Doxologie.

Ein anderes ßasldsches V. U. vom Jahre

i552., welches Hervas ^ in s. Saggio p. 210. No.
26(L aus einer Uebersetzung des N. T. anführt,

weicht von dem hier mitgetheilten nicht unbe-
trächtlich ab, und scheint daher hier eine Stelle

zu verdienen.

B a s k i s c h.

Gure Aita crerücan aicena,

Sanctifica bedi hire icena,

Ethor bedi hire resiimä,

Eguin bedi hire vorondatea, ceriian bezalk,
lerruan er^,

Gure eguneco oguiä igue egünecotzat,
Eta barka ietzaguc gure bekatuac: ecem ghe-

re barkatzen diraiieagu guri zor
draucucen guciey,

"Eta ez gaitzala sar eraci tentacionetan,

Baina deliura gaitzac gaichtotic.

Zu S. 29."

Bey No. 104. aus Hervas ist die Spanische
Orthographie nicht, wie bey den andern For-
meln, üach ihrer Aussprache übergetragen.
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Die Formel No. io5. hat Hcrvns, Saggio p.

2 10. No. 259. -wörtlich unter der Aufschrift:

Dlaletto Gascogno.

Zu S. 3o.

No. 106. befindet sich in der Ptzrlser Samm-
hing S. 63. gleichlautend. Als Quelle wird da-

selbst angeführt; Doclrina dirhtiana Caräabrke

cdita.

Zu S. 8r.

Im Jahre 1S06. betrug nach Englischen Blat-

tern die Bevölkeiung der Schottischen Hoch-
lande 335,000 Köpfe, wovon 3oo,ooo keine an-

dere Sprache als Galisch redeten.

Zu S. 88.

Merhvürdlgc VerwaiidtscJiaft der alten P/iöni-

zisc/ien oder Karlliarrischen Sprache mit der Alt-ir-O 1

ländischen. — In den Europäischen Annalen 180g.

2 St. III. (V^'ahrscheinlich nach Vallancey.')

(Nach Vallancey s Lebensbeschreibung in den
Public Characters of i8o3. erschien die zweyte
Ausgabe seiner Grammatik 1781., nndi Mac-Cur-

tins Grammatik 1732. H.)

Zu S. 91.

In der Pariser Sammlung befindet sich S. 87.

die hier unter No. 107. mitgetheihe Formel mit

irischen Lettern (^ex alphabeto Hib^mico a J. J.
Marcel edito^, aus welcher ich folgende Abwei-
chungen anführe: Z. i. st. ar, air; Z.3. st. tigead',

tigiod; st. riog'chachd, riogacd; Z. 4. st. ar, air;

sj:. italam, talamh; Z. 5, st. ar neam', air neamh.

Z. 6. St. laeat' eam' ail, laetheamhuil; st. a-niu,

a-niud; Z. 7. st. mar, mur; 2i.c^. st. sinn, inn;
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9t. ccatg' iigad', gcatugad; Z. lo. st. apM, asd; st.

sinn, inn.

In Pinckertons Gcography Vol. I. p.'223. be-

findet sich ein Irisches V. U. welches in folgen-

den wenigen Stellen von No. 107. abweicht:

Z. 4. St. italam', ilalamb; Z. 6. st. laeat' eam' ail,

la athamhail ; Z. 7. st. d'uinn, dJiiunn; Z. g. st.

ccatg'ugad', caihughadh.

Zu S. 99.

Vos'age dans Vlsle de Man , avec des reßexlons

snr Vhistoire des habilans^ par David Robertson

;

tradidt de VAnglais par I. P. Cainnrd. Paris 180J.

8. Enthält auch Nachrichten über die Sprache
von Man,

Zu S. lüo.

Leabraiche an t-seann Tlomnaidb , air an lar~

TUiug o'n cheud chanaln cJrum Gaelic Alhanualc,':.

CVodh-bhun'ihe'an Dun- EidL (Edinburg) 1785.
8. 4 Vol. (Das neue Testament.)

Zu S. loi.

Von John Kellfs pracücal Grammar of the

ancient Gaelic erschien eine neue Ausgabe, Es-

sex 1806.

In Pinckerton's Geography Vol. I. p. iGi. be-

findet sich ein Hochländisches V. Ü. welches
unter den hier mitgetheiiten dem unter No. in,
zwar am nächsten kommt, aber doch genu^
abweicht, um hier eine Stelle zu verdieneii:

Hochländisch ~ Schottisch.

A n' athair air neamh,
Gii naamhaichear t Tinn,
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Tigeadh do Rio-ghaclid,

Deanthar do Thoil air an Talamh mar a ni-

thear air neamh,
Tabhair dhuinn ati diu ar n aran Jaitheil,

Agus maith d'huinn ar Fiacha amhiul mar
mhaithmid d'ar luchd-fia chaibh,

Agus na Jeig am buaireadli sinn.

Ach saor sinn o Ole. Amen.

Zu S. 102.

Die unter No. iio. mitgetheilte Formel
ans Chambcrlayne (in welcher Z. 4. statt iholfi,

tholß gelesen Averden miifs) belmdet sich in der

Pariser Sammlung S. 88. unter dem Titel: Scotiao

Montiiwi sfylo , in Irische Lettern nach Marcels

Alphabeto Hibernico biichstäblrch übergetragen.

Bey Chambcrlayne betindet sich S. 09. die

hier unter No. 112. mitgetheilte f'ormel unter

der Aufschrift Waldense^ welche eigentlich Ga-

lisch ist. Da sie aber sehr unrichtig ist, so

setze ich sie aus der Galischen Bibel her, aus

welcher der Hr. Pastor Gustav von Bergmann zu
'

Ruijen in Liefland, das V. U. für mich abzu-

schreiben, und mit Anmerkungen zu beglei-

ten, die Güte gehabt hat.

G a 1 i s c h.

Ar 'nairne ata air neamh,
Beanicha t'anim,

Gu diga do riogda,

Gu denta du 'hoili air talm' in, mar t'a air

neamh,
Tabhar dh'uin an nuig;h ar'n aran laimhail,

Agus mai* dh'uine ar fiach; amhail near

mathmhid ar fiacha.

Na leig sin amb'andh, ach saorsa sin 'o *n olc.
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Or 's leats a Hoghta , comhta, agus gloir, gu
sibhiri. Amen.

Erklärung,
i) Ar^ pron. poss., unser. — '/2 contrahfrt für

fl/?, der.— Airne, Vater. — aia, du. — ö/r, bist. —*•

neamhf wird durch die INase ausgesprochen,

wie näv, Himmel, (nebula, nives?)

2) Beanicha, vielleicht das Lateinische ^c-

nedictus^— '/, dein. — anim, Nähme (oi^o^a?)

5) G«, odals!— diga, es komme.— do riogda,

dein Kejch.— do anstatt io, dein. Die Gce/ ha-

ben eigentlich kein d.

4) Gu denta du 'hoilly o dafs gethan werde,
dein Wille.— '/will st- thoill; t wird im Sprechen
nicht gehört.— air, auf.— talmhin {talmm)^ sprich

talavin^ das v wird kaum gehört.— mar, als.— V,

es.— ß, ist.— ö/V, auf.— neamh^ Himmel.
5) Tabhar, gi^«

—

dliuin uns — an, den. —

-

dmgli^Td.^.— ö/-, uns. — '/z öra/z, das Brot.— laun-

hail (spr. laival, so dafs das v kaum, zu iiören

ist), heute.

6) Agus, so wie.— mai\ abbrev. von malth,

gegenseitig. — dKuine^ wir. — ar fiach^ unsern
Feinden.— amhail (spr. avail), eben so.

—

malh-
mhid, wiederum. — ar ßacJia, unsere Sünden.

7) Na leig, nicht lasse. —- 5//2 (spr. schin^^

uns. — am-b'aridh^ in böser Überredung.

8) Ach, sondern. — saorsa sin , erlöse uns.— *o '«, von dem— o/e, Übel.

9) 'S leals, du selbst. — a, ist. — rioghta, das
Reich.— comhta^ (spr. covta), die Macht. — gu^

auf.— sibhiri^ immer.
Zum Schlüsse führe ich noch einige Be-

merkungen über die Aussprache des Gaiischen
hev, weiche ich aus einem Briefe eines Hrn.
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JoJm Loyd, Rector of Caenvis Hinishire an den
berühmten Peimant entlehne , welcJiem er auf
Pallas Bitte die ebenfalls in meinen Händen
befindliche Galische Übersetzung des Bacmei-
sterschen Aufsatzes überschickte. „Obwohl,"
heilst es in jenem Briefe, „das Galische einst

„die allgemeine Sprache der Insel Britannien

„war, so wird es doch jetzt nur noch blois in

„dem Fürstenthume Wahis, mit einiger Abän-
„derung des Dialekts zwischen den nördlichen
„und südlichen Theilen gesprochen. Mit noch
„mehr Abänderung ist es auch die Sprache der

..Provinz Armorica oder Bretagne in Frankreich.

,,Sie ist ohne Zweifel ein Ueberrest der alten

„Celtischen, und durchstreicht die mehresten
„der altern luid neuern Sprachen. Die Hrn.
y,Pezron und Bullet^ beyde ArmorischeBretagner,
„Iiaben dieses seit geraumer Zeit aufser Zwei-
.,fel gesetzt. Ich bedaure, dais ich nicht im
J.Stande bin, .eine Vergleichung der Aussprache
,,zwischen dieser und der Französischen, oder
jjCiner andern mir bekannten Spraclie anzu-

.,sielien. Unser c/i z. B. ist so stark guttural,

„dals es blois mit der Gurgel, ohne Beyhülfe

„der andern Sprachorgane kann ausgesprocherr

,,werden. Das
5^,
im Griechischen, gehörig aiis-

„gesprochen, und das gh bey den Schottländi-

.,sehen und Irländischen Hochländern und ei-

„nigen andern nordischen Völkerschaften, ha-

lben einen ähnlichen Laut. Das 1/ hat einen

„besondern Ton; es ist stark zischend aspirirr,

„und wnrd hervor gebracht, indem man die

„Spitze der Zunge an die Vorderzähne der

„obern Kinnlade ansetzt und mit Gewalt durch
„die Backenzähne athmet. Der Laut unserer

„übrigen Buchstaben kann leicht mit dem in

„andern
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,,an(3ern Sprachen verglichen werden. Unser
„dd klingt alle Mahl wie das /// in den engli-

„schen Wörtern the, thou , tliut etc. Unser c

„klingt alle Mahl wie k^ auch vor den Vocalen
„e und /. Unser w ist alle Mahl ein Vocal,
„und klingt wie das oo im Englischen, oii, in
„einigen französischen Wörtern nous etc. Un-
„ser /wird alle Mahl wie dasgriechische t aus-

,,
gesprochen. Was den Accent betriüt, so ist

„er alle Malil auf der penultima, wenige Fälle
„ausgenommen, wo er auf die letzte Sylbe fällt,

„wo dann ein Circumllex darauf gehört. Wir
„gebrauchen keine anderen Buchstaben, und
„haben seit vielen hundert Jahren keine an-
„deren gebraucht, als römische. Zu Caesars
„Zeiten, scheint es, brauchten unsere Druiden
„sowohl als die gallischen, griechische Buch-
„staben."

Zu S. i5o.

Oivens IVehh Grnmmar and Dlctlonaiy. Lon-
don. T.I.II. 8. (H.)

Zu S. i53.

Die unter No. 1 15. mitgetheilte Formel be-
findet sich wörtlich auch in der Pariser Samm-
Inng, S. 67. unter der Aufschrift Cambro-Bri-
tannice. In GutJtries Geograpfiical grammar finde
ich S. 547. ein Wallisisches V. U. wx'Jches von
dieser Formel in folgenden Stellen abweicht.
Die dritte Bitte heilst bey Guthrie: Bydded dy
ewyllys ar y ddaear, megis y mae yn y nefoedd. In
der fünften statt ninau, ni; luid in der Doxo-
logie statt nerth, gallu, sowie statt gogoriant,
gogoniajil.

Zu S. 157.

Sketch of the early Hist-ory of the C\<mry^ or
Mithrid, 4. Tfd, Aa
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ancient Brilons^ form the year 700. before Christ

to A. D. 5 00. by F. Roberts. London i8o3. 8.

Zu S. 160.

^ Julien Maunolr, von dem es schon eine

frühere Ausgabe von 1619. gibt, soll ganz un-

brauchbar seyn. — Von Hostreeneii's Grammaire

erschien eine spätere Ausgabe Brest 1795.

Hier sind noch folgende Werke nachzu-

tragen: A vindicatioii of the Celts
.,
from ancient

authorities ; with observalions on Mr. Pinckerton's

hypothesis concerning the origin of the European

nations^ in his modern Geography and Dissertation

on the Scylhians or Goths. London i8o5. 8. — S.

Monthly Review 1806. Jan. p. 108.

Monumens Celtiques , on recherches sur le culte

des pierres : precedees dune notice sur /es Celtes et

les Druides , et suivies d'efymo/ogies celtiques par

Mr. Cambray. Paris i8o5. 8. Das dabey befind-

liche Vocabulaire Etymologique ist von Mr. Jo-
hanneau, S. MagasmEnryclop. i8o5. Aoiitp. 438.

Aniiquite de la nation et de la langue des CeU
les autrement appelles Gaulois. Par Dom Paul
Pezron. Paris 1704. 12.

Recherches sur les origines Celtiques, princi-

pälement sur Celles de Bugey , considere comme ber-

ceau du Delta celtique, par P. J. J. Bacon. Pa-

ris 1808. 2 Vol. — Etymologische und anti-

quarische Träumereyen.
Cehic Researches , on the Origin ^ Traditions

and Lßnguage of the Antient Brilons ^ with some

introductory Sketches of primitive Society. By Edw.
Davies. London 1804. 8.

Grammaire Celto- Bretonne, par J. F. M. M.
A. Legonidec. Paris 1807. ^* — Beschäftigt sich

vorzüglich mit dem Dialekt von Leon.
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Grammaire Gallo-Biefonne, con/enant les prin-

cipes de iorthographe , de la ponctuation^ de la

construction des mots et des phrases , selon le genie

de la langue gallo -breloiine. Par J. P. M, M:
Leguidee. Paris 1807. 8.

Zu S. 169.

.

Michael Praun in s. Anmuthlgkchen der alten

deutschen ReicliSsacJien leitet ii\e Deutsehe S^idiclne

von der Phörüzischen ab. S. Büschings wöchentL

Nach. iqS^. S. 404.

Des Hrn. Prof. Othmar Frank Untersuchun-
gen über die Verwandtschaft der deutschen Spra-
che mit der persischen sind allgemein bekannt.

Andr. Helvigli Origln es dlctionum Germanica-

rum ex tribus Unguis latina
,
graeca, hebraea^ de-

rivataruni. Hanoviae 1620. 8.

Georg. Christ. Peiskeri index de vernaculae et

rerum geimardcarum significatione.^ pro gruecae ac

germanicae linguae analogia. Lipsiae i685. 8.

Zu S. [78.

In Hier. Pez Scriptores rerum Austriacarum

T. I.— III. steht im 3. Bde. Horneck's Chronick

mit einem nützlichen Glossar.

Willerami paraphrasis Cantici Canticorum ve-

teri lingua Francica edidit , c. notis, quibus v^te-

rum vocLirn Francic. ratio redditur a. P. Merula. L.

B. 1698. 8. (H.)

Zu S. i83.

Matthaei Practorü orbis Gothicus, /, e. histo-

ria omniumfere Gothici nominis populorum, origi-

Jies ^ sedes, linguas ^ regimen,, reges, mores, ri-

lus etc. cornplectens. Oiivae i688. fol.

Aa 2
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De vrlgiiie Unguae Goüiicce aucl. Maih, Nor-

htrg. Lund 1804« 4*

Recherches snr Voriginc et las divers t'tablis^

semens des Scythes ou Goths servant d"iritroduction

d l'histoire ancienne et moderne de PEurvpe etc.

Oiivrage traduit siir l'original anglais de J. Prn-

ierton, avec des augmcntalioris et des corrections

jalies paf Yautmir. Paris 1804. 8.

^. ^S*. Evangelia ab Ulfda Gothorum in Moesia

Episcopo circa tinnuni a nato Christo CCCLX. ex

Grneco Gothice translato, nunc cum'parallclis ver-

sionibus Sueo - Got/iica , Norracna seu Islandica^

et vulgata latina edita [per Georgium Stiernhielm.')

Holiniae 1671. 4. sehr selten.

/. Hallenberg Diss. de nonunis Del Giid in

Suio-Gothica COgnatisque Unguis origine. Stock-

holm 1792.

.
Index linguae veteris scyl/io-scandicne sivegO'

thicae, aucl. Olao Verelio, Upsalae 1691. folio,

sehr selten.

Zu S. 2o3.

Versuch eines Schweitzcrischen Idiotikon mit

etymologischen Bemerhungen untermischt. Sammt
einer Skizze einer Dialektologie. Von I'rnnz loseph

Stalder. Basel und Aarau. Erster und zweyter
Band. Bas. 1806. 8. Vergleiciu 21 Sclnveitze-

rische Mundarten. — /. B. Häffliger^ Sch'.veize-

rische Volkslieder nach der Luzernerisc!icn Mund-
art. Luzern 181 5. 8. nebst einem Glossar.

lieber das Schweitzerische Tcutsch. Im A^.

Teutschen Merkur \ 809. XI. 4.

Von der Volkssprache im Canton Freiburg.

Im liehttischen Almanach für das Jahr 1810.

Ko. II.
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Zu S. 2o3.

Brovveri Diss. de vetcris popuU Trevlroruni

Vingua. In Simon. Paulli miscell. am. Icctionh,

Argentorati 1664. 8,

Zu S. 210.

Math. Hofer etymologisches JVörterhiicJi der in

Oberdeutschland
.f

vorzüglich aber in Otslerreich iib~

liehen Mundart. Th. I— III. Linz 1815. 8.

Mundart der Oesterreicher oder Kern acht Oe-

sterreichischcr Phrasen und Mundarten von A— Z.

Wien 1811. (H.)

Zu S. 2i3.

Sprachproben und Volkslieder der Grödner in

Tirol und der Seite Communi in Ober- Italien , mit

erklärenden Sprachanmerkungen , Bürgoll aus dem
X,eUertfial .,

und Schnodohaggcn im Unter- Inthale.

{Kitzhüchelsche Volkssprache im Unter - Inthale').

In dem Sammler jiir Gescliichte und Statistik von

Tirol. Insbruck 1806. f. II. 1 8t.

Ucbcr die Sprache der Seite Communi im Vero-

7i€sische/!. — S. Reise durch Tyrol in die Oesterrcich.

Provinzen Italiens.^ vom Grafen Caspar von Stern-

berg. Regensburg. 1806. 8. S. 149.

Zu S. 2i5.

In dei Formel No. 142. ist nach BüscJnngs

IVochenbl. Th. 5. S. 320. folgendes zu verbes-

sern: Z. 1. St. vume, 1. wume. Z. 2. st. namen,
naamen. Z. 5. st. gohbt, ghebt; st. uien, usen.

Z. 7. St. Saint, shaint. Z. 8. st. lasset, laset. Z.

g. St. vun, Wim. Z. 10. st^ vume, wume; st.

teivele, teiwele.
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Zu S. 219.

Versuch eines Idloticons der zipser Sprache von

Joh. Genersich.

Beylräge zu einem Idiotikon der sogenannten

Gritndnerisehen deutschen Sprache in der zipser

Gespannschaft von K. G. Rumi. — In der ^eiV-

schrift von undfür Ungarn i8o4-

Verwandtschaft der Siebenbürgisch-Sächsischen

Sprache mit der Englischen. — In den Siebtnbür'

gischen Provinzialblättern. 1806^ IL 1. No. 2.

Zu S. 221.

In der Formel JNo. 144. ist aus der Leipz.

Samml. folgendes zu verbessern: Z. 5. st. rehch,

rech. Z. 4. St. Uell, vell. Z. 11. st. es, ess ; st,

rehch, rech-, st. ont, otul.

Zu S. 223.

VoUbedings Handwörterbuch der jüdisch-deut*

sehen Sprache, nebst Erläuterung Jüdischer Ge-

bräuche, Sitten etc. Leipzig 1804. 8.

Vollständiges jüdisch- deutsches und deutsch-

jüdisches Wörterbuch, enthaltend eine hinreichende

Erklärung aller in dieser Sprache vorkommenden

Worte. Hamburg (1808.) 8.

Zu S. 234.

Schlözer sagt in s. allg. nord. Gesch. S. 336.

„ein Dialekt des Sächsischen, Niederdeutschen

„oder Plattdeutschen ist das alte Friesische, \vo-

„von man eine eigene Grammatik in holländi-

„scher Sprache hat," welches vermuthlich die

hier angeführte von Gispert Japyx ist.

In den Bacmeisterschen Papieren finde ich

die Bemerkung, dafs ihm ein Mühlenbauer,

Nahmens Rickeis,' versichert habe, in Friefs-
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land sey ein Strich, dessen Einwohner eine

alte Sprache hätten, die weder ein Plattdeut-

scher noch ein Holländer verstehe.

Zu S. 236.

In der Formel No. 147. sind nach Chanv-

berlayne folgende Kleinigkeiten zu verändern:

Z. 1. St. derst, derjt. Z. 11. st. ierloz, fcrlos

;

St. krefft, kreß.

Zu S, 23;.

In dem V. U. No. 149. ist überall statt des

ü ein doppeltes / (ii) zu setzen, und Z. 7. st.

forjoeoe, vorjoeoe.

Zu S. 23g.

In den BacmeisterscJien Papieren finde ich

folgendes, ihm von einem lÜQxtn Petersen mit-

getheihes V. U. in Friesischer Sprache, dessen
Dialekt aber nicht näher bestimmt ist.

Friesisch.
Usen Täte, de aung e Hemme! es,

Dan Nonle skall häligt weese, -

Mall din R.ick ta Ös käme,
Dan Walle skieng avve Wräl es aung e

Hemmel,
Du ÖS US däikBrüd,
Verjew ös iis Skäll, es wc lise Skülleniere

verjewe,
Fäier ös eg aung Versäikung,
Man mag ös trä von alt Äirig.

Denn din es dat Rick, an Maagt, an Her-
lichhaid aung Ewighaid. Amen.
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In der Formel No. i53. ist nach der Leipz.

Samml. Folgendes zu verbessern: Z. 7. st. ver-

jew, 1. verjiew ; nach diesem Worte mufs j'5 fol-

gen; Z. 12. st, Herrlichkeit, 1, Heerllchheh,

Zu S. 247.

Eloie Mellema Dictlonnalre ou promptua'ire

frangais -ßamand trhs ample et tres copieux. Rot~

1612, 4.

Bartel Antik Grammaire of d'oude Spraek-Koiist.

Amst. 1675. 8.

/. /. G, Schelleri L.exicon latino-batavum au-

clorum classicorum curante JJav. Riihnkenio. Lugd.

Amst. et Hagae 1799. 4« 2 Vol.

Das Mag. Encycl. 1806. Avr. p. 447« führt

folgende zwey Werke an:

Verhaiideling over den invloed etc. c. a. d.

Memoire oü Ion examine Vinßuence de l'euphonie

et de la facilite de prononciation sur lorthograplie

de la langue Hollandaise, par Matthieu Siegenbech.

Amst, 1804, 8.

VerJiandeling over de Nederduitsche SpeUing

etc. c. a. d. Memoire sur VorlJiographe Hollandaise

icndant h la rendrc uniforme
<i
par M. Siegenbeck,

Amst, 1804. 8.

Verhandelinn over de GeslacJiten der Naam-
\^orden in de nederduilschc Taal, Van ]\. Bilder^

ftyk, Amst. 1806. 3,

Zu S. 25o.

In dem V. U. No. 158. verbessere man
nach CJiamberlayne Folgendes: Z, 2. st. zyn, zun.

2.5. St. also, alse, Z. 6, st, uns, ons.
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Zu S. 266.

H'imveisung auf e'mige Idiotismen und Sprüch-

wörter der plattdeutschen Mundart in Hinter- Pom-
mern. — In der Eurynome von Koch. Stettin

1806. I. S. 28.

Zu S, 285.

Oelrich's hist. Nachr. von einer sehr sc/tenen

Ausg. des Heidelb. Katechismus in spanischer Spra-

che , jiebst besonders jnerkwürdigen NacJiricJilcn zur

Geschichte [des Ausdrucks Vater Unser, Berlin

1795. 8.

Zu S. 292«

K. TL L. Pölitz Lehrbuch der Deutschen Spra-

che in ihrer?! ganzen Umfange. Leipzig 1810. 8.

/. C. P. von Steinheil Lehrgebäude der Deut-"

seilen Sprache mit einer Geschichte dieser Sprache

überhaupt undjedes RedelJieils insbesondere, Stuttg.

1812. 8. (H.)

Zu S. 298,

Statt Frid. (bey Pontoppidan) 1. Erici Ericii\

Udsii^t over Nordens aeldste Poesi os denso o
Litteralur. Et Proyamma ved l^^orelaesningcrnrs

Begyndelse over Damnarks nyere poetiske Litteratur,

Kopenh. 1798. 8. (Von Nyerup.)

Heptateuchus , Liber Job et Evangelium Ni-

codemi, Anglo - Saxonice, Historiae Judith fra^-

menium Dano - Saxonice j ed. ex Mss, Cod. Edw.
Thwaites. Oxonii 1698. 4.

LJöisgaard JJänisc/ie Orthographie, Copenfi,

1743. 8.

Otthonis Sperlingii de danicac linguae et no-

mijiis antiqua gloria et prrterogativa inter Septentrio-

nales Comnuntariolus. Hafiiiae 1694. 4.
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Steph. Joh. Slephnnii NomencJaior Danicus.

Pars i. 2. Hafniae 1646. et Sorae 1654. 8.

Zu S. 3oo.

Auf der Insel Mors, nordöstlich von Jüt-

land, wird eine besondere Sprache gesprochen.

Ein Priester von Nyeköping hat im lalire igoö.

eine Beschreibung dieser Insel herausgegeben,
und in derselben ein Glossarium von 700 völ-

lig unbekannten W örtern dieser Sprache be-

kannt gemacht.

Zu S. 3o2.

In Anderson's Nachrichten von Island , Grön^

land u, s, w. befindet sich S. 317. folgendes i)a-

niscJie V. U. von welchem nicht erwähnet wird,

ob diese Formel wirklich eingetührt, oder, wie

es wahrscheinlif h isj , nur wegen der beygefiig-

ten Grönländischen Übersetzung so umgeschrie-

ben ist.

D an i s eh.

Guds Sons Tale.

Fader vor, som er i Himmelen,
DIt Nal'on väre wesset af Mensken,
Det dig til-hör lad komme hid,

Naar du nill noget i Himmelen, lad det ach
saale des skiepaa Jorden,

Gifv OS i doch vor Mad, värne ihr vred,

Fordj vi ere udnelig; og hafve väret dig

ulydige, de som ere vred paa uns,
/- ere vi iche vrede paa,

F'orsvaros for DietVelen,

Det som iche duer, lad iche vor us,

Himmelen og alting höre dig tili, du er stör

og ro es värdig altid, Amen.
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Zu S. 3o6.

lieber die Isländische Sprache^ in Andersons

Nachr. von Island, Grönland etc. S. 140.

Hcrvorar Saga, herausaegeben von Verelius

mit lat. Anmerk. Upsala 1672. fol. — Auszug
von Rozen im Mag. EncycL i8o5. Aoiit p. 25o.

Die Handschrift von Olufsen's Island. Le-
xicon, welches auf Kosten der Königl. Akade-
mie gedruckt werden sollte, verbrannte in der
Breumschen Buchdruckerey in Copenhagen
während des Bombardements, im August 1807.

Isländische Grammaijk von Arent.Ko p enh. 1806.

R, Chr. Rask vejledning til det Islandske eller

gamle Nordishe Sprog. Kiobenh. 1811. 8. (H.)

Vollständiges Wörterbuch de.r Isländischen

Sprache^ von Biörn Haldorson. Auf Kosten der
Dan. Regier, gedruckt. Kopeiih. 1806,

Zu S. 3o8.

Pinclierton führt in s. Geography Vol.I. p. 502.
folgendes Alt -Isländisches \'

. U. an, das von
dem unter Kr. i83. mitgetheilten genug abwei-
chet, um hier mitgetheilt zu werden.

Alt - Isländisch.

Fader uor som est i Himlüm,
Halgad warde thitt nama,
Tilkomme thitt Pukie,
Skie thin V^ilie so som i Himalam so och po

Jordann^,
'W'^ort dachlicha Brodh gif os i dagh,
Ogh forlat os uora Skuldar so som ogh vi

forlate them os skiidighe arc,

Ogh'inled os ikkie i Frestalsan^

Utan frels os ifra Ondo. Amen.
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Zu S- 3io.

JFörsöIi i'il Beslänvnande aj irngra Vihty.'liga

sve7isk ord^ r^f Anders Lidbeck (Versuch von gleich-

bedeutenden Wörtern im Schwedischen). Im
Skandinavhk Museum {>sd et Selskab etc. S. 317—
062.

Suenonis Tillandri Grammailca gcrmano - sve-

tica. S to ckholm 1691. 12.

Jonae Pc/ri , Got/ii ,, Episc. Lbicop. D'ictioua-

rium l.atino- Si/co- Germanicuin. Lincopiae 1640.

Ic.].

N';t S^vetuk och Lalhüsk Dictionarium cller

Gfdeboh. Hamburg 1700. 8.

Dictiotmaire Suedois - Francals par Möller.

Stockhohn et Upsala 1754. 4-

Büsching^ Geogr. I. 117. ^. 12, behauptet,

das Thallandisehe komme mit dem Got/iiscken,

und dem heutigen Isländischen überein.

Ein besonderer Dialekt der Schwedischen
Sprache, der sich weniger durch eigene Wör-
ter, als durch Verstümmelung auszeichnet, ist

die Sprache Rospigslian, die in der Provinz Stock'

hohnslän gesproclien wird. S. Beskrifning ößver

norm Delen af Sfockholmslan. Andra Dehn aj D.

F. W. Radlcff. Upsala i8o5. 8. Auszug in den
Geogr. Ephem. Aug. 1810. S. 434.

Folgendes V. Ü. in dem Dialekte der In-

sel Runoe verdanke ich der Gefälhgkeit des

Hrn.Probstes von Bergmarin \aV\.\i]er\ in Liefland,

dem es der Hr. V diStot Elephant auf Runoe mit-

getheilt hat.

Schwedisch auf der Insel Pamoc.

IJär Dadda som äst i Himrnlen,

Kelgadt warde tit Name,



58i

Till komme t'it Pvicke,

Skee tili wiljin sasom i Himmclcn sa och
iippä jorden,

Uärt Harre Dags Bröd gif oss i Dag:,

Och larlat oss wära ßrott, sasam wi färlate

dem som emot oss illske äre.

Och inled oss icke i frestclse,

Ütan irelJs oss ifrän ondo,
Ty ricket är ditt, Mag:tcti, och Härh'gheten

ifrätiEwighctt (iilEwJghctt, Amenn.

Zu S. 3i6.

Origine de la languc anglaise, ses rapporü

s'inguliers avec In Grecrjue , la Celtique et l'AHe-

mande. — In Dcnina C!ff des Langnes. J. 216.

The history of the manners , landed property^

government , Ihernture-^ rellgion and language of
the Anglo-Saxons , by Sharon Turner. London
i8o5. 8.

Anecdotes of the engUsh language. By S.

Pegge. London i So5. 8.

Dissertation snr le language en gcncral et en

partiellHer sur rorigine, Ics progris, les beautes et'

les defauts da la lan^ue Anglaise; suivie dune no-

tice historique des premiers po'etes^ des prcmiers

Romanciers ang/ais, et de landen tlicatre Britan"

nique. Paris i8o5. 12. Wo sicJi p. 11— 17 eine

Vergleichnng von 22 Sprachen beliiuJet. S.

Mag. EncycL i8o5. Nov. p, 49. u. 1806. Mai
p. 69.

Untersuchungen über die Entstehung und Bil-

dung der Englischen Sprache. — Im Hannöv. Mag*
1802. S. 1.

lieber die alte englische Spraclie. — In d. n.

Bibl d. schon. JViss. XVIII. S. 224.

A Specialen of the Coifonnity of the European
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Languages^ parlicularly the Englis/i, with the Orien-

tal LangLiages especially the Persian , in the order

of the Alphabet,^ with notes and authoriiies. h'y

Sieph, Weston. Second Edition. London i8o3. 8.

Tiuerii Boxharnii origg. Gallicae etc. acc. an-

tiqiiae linguae Brilannicae lexicon etc. Amstelod.

1654. 4.

Vocabularium Anglo - Saxonicum , Lexico Gul.

Somneri magna parte auctius , opera Thomae Ben-

son. Oxon. 1701. 4-

Zu S. 322.

The Co?7ipIaynt of Scotland. Written in 1648.

With a preliiuinaiy Dissertation ^ and Glossary..

London j8oi. 4*

An elymological Dictionary of the Scotish lan-

guage^ illustrating the words in their differcnt si'

gnifications, by exampJes from ancient and modern
wrilers ; shewing tJieir affinity to those of other lan->

guages and especially the northern., explaining ma-

ny terms., which, tJiough now obsolete in England^

were formerly common to, hoth countrics ; and elu-

cidating national rites, customs' and institutions in

tJieir analogy to those of other nations : to ivhich

is preßxcd a dissertation on the origin of the scot-

tish language: by John Jamiesou.D. D. In two
volumes. Edinburgh 1808. gr^ 4- Der Vf. fährt

unter den von ihm benutzten Quellen auch an:

Sir D. Dalrymple specimen of a scottish glossary.,

welches Werk zwar gedruckt, aber nicht aus-

gegeben ist.

Zu S. 323.

Wendeborn führt in s. "Zustande von Grofs-

hritannien Th III. S. 92. an: dafs die Bibel und
das biscliöüiche Gebetbuch ia die Mankische
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Sprache übersetzt, und anfKosten der Gesell-

scliatt zur Ausbreitung christlicher Kenntnisse
gedrückt sind.

Zu S. 338.

L owl an cJ s - Schottisch.
Aus Pincherton's Geography , Vol. I. p. i6l.

Uor fader quhilk beest in Hevin,
Hallovvit vveird thyne nam,
Cum thyne kingrick,

Be dune thyne wull as is i hevin sva po yerd,
Uor dailic breid gif us thilk day.

And forleit us uor skaths, as we forleit tham
quha skath us,

And leed us na intil temtation,

Butan fre us fra evil. Amen.

Zu S. 379^

Dafs am wenigsten der vorher abgehan-
delte Thracisch-Illyrisrhe, undziunTheil auch
nicht der so genannte Pelasgische Sprachstamm
eben in dieser Vereinigung als Stämme erwiesen
oder erweislich seyen, war oft schon bey der
mühsamen Behandlung der vorgelundenen Ma-
terialien meine Meinung, die hier und da an-
gedeutet ist; ob ich wold durch Adelung's Vor-
aussetzungen und Abtheiiungen gebunden war,

i\nd daher den Widerspruch gegen dieselben
nicht weit genug verfolgte. Mit den Worten:
Thracische, Illyrische Sprache ist in mehreren
Zeitaltern, besonders bey den unbestimmten
Gränzen dieser Länder schwerlich etwas Be-
stimmteres gesagt, als wenn man j^etzt von ei-

ner Siebenbürgischen Sprache reden wollte;
obschon unter Völkern jener Länder Abstam-
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mungs-VerlialtnibSe Statt gefunden haben, die

nur eben iiiclit mehr bestimmbar sind. Jene

Materialien konnten als Vorwort nicht weg-.

bleiben, und dürfen bey dem Blicke auf die

Vorzeit des Griechisch - Lateinischen Sprach-

stamms auch nicht übersehen werden *).

Nicht bloi^ S^o®^^ Adelung's so genannten
Thracischen Stamm hat sich ein gelehrter F'or-

scher in der Recension dieses IL Bds des Mi-

thridates in der Jen. Allg. Litt. Zeit. 1809. May
No. 120. 21. wiederhohlt erklärt, sondern auch

für die völlige Unterscheidung der PeLisge.r und

Hellenen^ worüber eine scharfsinnige, der Be-

herzigung recht würdige Ansicht S. 349. 5o. auf-

gestellt wird.

Für die damahls von mir aufgestellte An-
sicht (für manche Theile derselben kann ich

auch Hrn. Prof. Hullnianns Anfänge der Griech.

Geschichte [Rönigsb. 1814.] S. 110. 14. anfüh-

ren) dienen noch folgende Stellen: Herod. VIL
95. wonach die Aeoles auch Pelasger genannt
wurden; vergl. mit Strabo V. S. 337; Herod. L
36. 37. VIIL 44. "svo die Attischen lonier den
ursprünglich Hellenischen Dorern entgegen
gesetzt sind. (^]enc waren mehr mit Pelasgerii

zusammen verschmolzen.) Nach allen ange-

führten Stellen der Alten, wo der Nähme Pe-

lasger auf Hellenen ausgedehnt wird, mufs dann
doch eine Ursache gesucht werden, w^elche Un-
bestimmtheit jenesNahmens selbst bey forschen-

den Historikern herbey führte. Sie in jener

ursprüng-

*) So mögen noch mehrere Materialien dazu ge-

sammelt Averden z. B. dafs das Pannonische nach Ta-
citi German. c. 40. auch die Sprache der Osi im süd>
liehen Mähren gewesen seyui soll.

>
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Ursprünglichen Stamm- und Sprachverwanck-
schatt zu suchen, möchte nicht so leicht ab-

gewiesen werden können. Wenn die Gründe
für Identität der Sprache der Pelasger und Hel-
lenen nicht übeizeugend genu^ sind: so wer-
den es eben so wenig die für völlige Verschie-

denheit seyn. Jene alten Forscher wenigstens
inüssen eijie ähnliche Vorstelhing gehabt ha-

ben, als die angegebene. Dagegen kann das
Mals solcher Sprachenverwandi schaff nicht

bestimmt, und überhaupt nicht gesagt werden,
dals ein Pelasgisch-Hellenischet Stamm unter
diesemNahmen eigentlich begründet sev. Viel-

mehr bleibt unbestimmt, wie sich die Fäden
des Hellenischen Sprachstammes unter altern

Bewohnern Griechenlands und der benachbar-
ten Länder gleichsam verlieren. Unter Völkern,
'die Pelasger genannt werden, mögen manche
ohne irgend eine Sprachverwandtschaft mit
Hellenen, aber auch andere von solcher Ver-
wandtschaft begriffen gewesen seyn. Wie viel

die Arkadier von den aufgenommenen Dorern
annahmen; wie viel Griechisches das Latein von
den alten Graecis, und wie viel von den Co-*

lonien in Unter-Italien erhielt, kann eben so

wenig genau bestimmt werden : znmahl da Aeo-
1er und Dorer in Hinsicht auf Sprach«^ so gut
als ganz zusammen flössen j vergl. Strabo VIIL
6i3. XIV. 997*

Ueber diesen Gegenstand, dessen Einzeln-
heiten schwerlich ganz entschieden aufgestellt

werden können, s. die neuesten, schätzbaren
Untersuchungen in Hero. Mars/is horae Pelas-

gicae. P. L Lond. i8i5. (H.)

Mithrid. 4. 27i. B b
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Zu S. 4i3.

Die in der Note angeführte Jahlonsliysche

Abhandlung erschien völlig umgearbeitet in:

P. E. Jablonsky Ofuscula, quibus lingua et anli'

quitas Aegyptiorum^ dijfflcHia Ubrorwn sacrorum lo'

ca^ et historiae ecclesiasticae capita iUustrantur.

Tomas terthis. Ed. Jona Gull. Te Water. Ley-

den 1809. 8.

Zu S. 419.

Schäfer's Ausg. von Geo. Corinthus — J.

G. Sturz, Dissertt. zusammen gedruckt. Lips. 1 808.

8. Aem. Porti dictionarium Doricum et lojiicum.

Frft. i6o3. 8. (H.)

Zu S. 436.

Lennepii Etym. herausgeg. von Nagel, (H.)

Zu S. 488.

Über die Anfänge der Italienischen Spra-

che, s. Histoire des Republiques Italiennes du mo-
yen age par Simonde Sismondi. T. I. p. 410.

Zu S. 523.

In den Aimales des Voyages par Mr. Malte-

Brwi Cah. X. p. 2';7. befindet sich bey einem
Auszuge aus Siolbergs Reisen ein Verzeichnils

einiger aus dem Griechifechen hergeleiteten

V\ örter des Dialekts von Tarento,

Zu S. 33i.

Bey der Formel No. 228. hat Megiser noch
folgende Doxologie:

Farche teu es so reghe, sa gloria, i so

impeiii en sos sigles de se sigles»

Amen*
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Zu S. 534.

Die hier angeführte Doxologie felilt hey
dieser Formel in Chamberlayne^ befindet sich

aber wörthch ebend. bey einer andern S» 42.

Zu S. 440.

Alfabelo de la lengua primhiva di Espanna;
por Don Juan de Erro Azspiroz. En Madrid
j8o5. Diese Schritt soll den Schlüssel zu vie-

len alten Denkmählern geben, die man bisher

nicht erklären konnte. Der Vf. will beweisen,

dafs die Baskische Sprache eine Zeit lang die

allgemeine Sprache von Spanien war, und dafs

in ihr auch die Inschriften jener Denkmähler
geschrieben! sind. Er zeigt j dafs die Spanier
schon einige Jahrhunderte vor Ankunft der
Phönizier sehr cultivirt waren , und dals selbst

die Griechen ihre erste Cültur aus Spanien er*

hielten.

Zu S. 543.

Dictionar'ium Aelii Antonii Nebrissensis nunc
demum auctum et recognilum in quo adjecta plus

quam decem millia vocabula et ex supeiiore edi-

tlone (um 149Ö) P^^^ quam sexcente dictiones in

verum idioma hyspanum converse. 171 Blätter, w"0-

zu noch ein Diclionarium nominum propriorum

kommt, das 5i Blät-ter beträgt. 4. (Sevilia i5i6.)

Und Vocabulario de Romance en latin : hecho por
el doctissimo maestro Antonio d' Nebrissa jiueva-

Tnente corregido et augmentado mas de diez mill

Kocablos. 77 Bl. 4. (Sevilia i5i6.) Von bey-
den Werken s. Blaufus verm. Beyir. zur Erweit,

d. Kenntn. seltener u, mcrkw. Bücher. Jena 1755.

8. Th. IL S. 206.

Bb 2
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Zu S. 55 r.

J. D. Wagener Portugiesische Sptachlehre.

Hamb. T. I. IL 8. (H.)

Zu S. 565.

Histoirc de la langue Frangoise par Gahr.

Jienry. Paris et Jena 1812. T. L II. 8. wovon
der zweyte Materialien zur Geschichte der

Franz. Grammati'i enthält. (H.)
Glossaire de la langue Romane, redige

d'apres ies manuscrits de la Bibliptheque Im-
periale etc. par J. B. B. Roquefort. Paris 1808.

2 Vol. 8.

Fübtiauv et Contes des poetes francais des

XL XU. XIII. XIV. et XV. siecles , tires des

meilleurs auteurs
.^
publies par Barbazan;- avec. wi

Glossaire., pour en jaciliter la lecture. Nouvelle

edition, par M. Meou. Paris 1809- 4 Vol. 4.

Projet du livre intitnie: de la precellence du
langage francais., par Henri Estienne. Paris 1 8 1 o. 8.

Traite de la conformite du langage frangais

avec le grec, par Henri Estienne. Paris 1810. 8.

Zu S. 576.

^Nouveau Dictionnaire universel des Synonymes

de la langue Frangaise
j par Mr. Guizot. Paris

-1809. 2 Vol. 8.

Dictionnaire etymologigue des mots frangais

derives du grec.^ par J. B. Morin. Paris 1809. 2

VoL 8.

Zu S- 578.

Im Jahre 1792. erschien zu Paris: Rapports

sur la necessite et Ies moyens daneantir Ies Patois,

et d universaliser Fusage de la langue frangalsc^

par Gregoire , suivi du Decrct de la Convention na-
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tionale. Diefs Decret lautet wörtlich so: „Le
„Comite d'instruction publique preseiitera un
„rapport sar les i"noyens''d'execution pour une
j,nouvelie grammaire et un vocabulaire nou-
,,\'eau de la langue francaise. U presentera

„des vues sur les changemens qui en facilite-

„ront Tetude et- lui domieront le caracihe qui

^fonv'imt d la langue de la liber.ie.

Nouvelles recherclies sur les Pctois ou Idlomes

vulgaircs de la France et en particulier sur ccux

du dtpariernent de l'hhre; suiviesd'U?? essui sur la

litierature Dauphinoise et d'un appendix conteiiant

des pieces en vers ou en prose pcu connues , des

extrahs de manuscrits inedlts et un Vocabulaire,

par J, J. ChampolUon-Figeac ^ Projesseur d GrC"

noble. Paris 1809. 12. (Sie enthalten melir nur
Proben von dieser einzelnen Mundart.)

Miliin essai sur la langue et la liitcraturQ

JProvencale. Par. 1811. (H.)

Zu S. 58o.

Dictionnalre Frangois-Provengal^ et Proveno

gal'Frangois par Mr. Achard. Marseille 1785« 2
Vol. 4.

Zu-S. 5S7.

Grammaire abregee et vocabulaire du patois

Vendeen par Mr. Lareveillere-Lepaux. — In den
Memoires de lAcademie Cellique. Paris 180g. No.
VIII. et IX, Diese Volkssprache stirbt schon
allmählich aus. Es werden hier auch drey Lie-

der aus derselben angeführt.

: Zu S. 595.

Die Formel No. 25 1. befindet sich in der

•Pariser SammU S. 61. unter der Aufschriit Vas-
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cov'ine: und hat am Ende noch den Zusatz;

Atal siogo.

Zu S. 596.

Z. 2. St. Juntremere 1. Quatremkre.

Zu S. 597.

Statt Neufosatelisch 1. Neujchatelisch^

Zu S. 602.

Dlcllonnaire roman^ walon, celtique et tudes-

gue^ pour scrv'ir ä rintelligence des anciennes loix,

Coire. 1 Vol. 4.

In Coxes Travels in Switzerland, London
1789. Vol. III. S. 279. ff. handelt der Sgste Brief

blöls von Languages of tlie Grisojis, besonders
vom Romanischen, worunter auch das Ladinum
vorkömmt« Ebendaselbst findet man auch
Sprachproben und Nachrichten von Büchern in

jenen Sprachen.
Geschichte der Romanische?! Sprache, von J,

Planta^ aus dem Engl, übers. Chur 1776. 8.

Historisch-grammatikalische Bemerkungen über

die Romanische Sprache und ihre verschiedenen Dia-

lekte im Canton Graubünden. Von Truog, Pfarrer

in Thusis. — Im liter. Archiv, der Akademie zu

Bern 1806. 8. IV. No. 18. Nach dem Vf. theilt

sich das Romanische in drey Haupt-Dialekte:
"das Oberlander (an den Rheinquellen), das in

Ober-Engadin und das in Unter- Engadin,

Zu S. 6o3-

La S. Bibia quei ei: tut la Soinchia Scartira,

Squitschada en. Coira, tras, Andrea Pfeffer. 1718«
fol.

Cudish da Devozivn
,
qnei ei , da christia-
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nevJas Urativns, salideivlas Considerativns, a

Bagieivlas spirtuales Canzuns, tier Diever da

minchia gi, ei seig ner da Damauns ner da Se-

ras; da Festas a Firans , sco er par Malsauns,

aMoribunds. Scritta da Mathli Conrad, Mus-
sader da la Religion adAndeer en Schiis, Cun-
member de la Söcietad ascetica da Turig, a

da la Oeconomica Grischuna. A Bregenz 1809.

480 S. 8.

Zu S. 604.

In dem Uterar. Archiv der Akad. zu Bern, IV.

No. 18. betinden sich romanische Vater- Unser,

in den Dialekten des Oberlandes, des Ober-

fngadins und des Unter -Engadins.

Zu S. 608.

Die unter No. 265. angeführte Formel
befindet sich nicht in Megiser, wohl aber die

unter Nr. 264. mitgetheilte, welche man dort

unter Nr. X, mit der Aufschrift: Churwelsch,

findet.

Zu S. 6i5.

Ueber die Slawischen Mundarten überhaupt
s. Jos. Dobrowshy Slawin. Bothschaft aus Böhmen
an alle Slawischen Völker, oder Beiträge zur Kennt'

nifs der Slawischen Litteratur nach allen Mundar-
ten. Prag 1806. 8.

Ebendess. Slovanka zur Kenntnifs der allen und
neuen Slawischen Literatur, der Spraclikunde nach

allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer.

Bd. I. Prag 1814. Bd. IL i8i5. 8. und hier be-

sonders Bd. I. S. ^QQ. tf. Schlözer's Klassißcation

der Slawischen Haupt- Dlalthte mit Anmerkungen
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jLind Zusätzen, wovon auch schon Slawin S. 365.

fi". gehandelt ist.

Blicke auf die Slanschen Mundarten , ihre Lit-

teratur und die Hülfsmittel ^ sie zu studieren in der
Wiener AI/gern. Liter. Leitung, April i8i5.

Jos. Dobrowsky's Entwurf zu einem allgemein

nen Etymologiiion der Silawischen Sprachen, Prag
i8i5. 8. (H.)

Zu S, 619.

Z. 5. St. Susdad 1. Susdal ; 7j, 14, st. Wasi*
liewisch 1. Wassiljewitsch,

Zu S. 623.

Z. 7. St. Cremeneca 1. Cremenex; Z. 1 0, st.

Grammatical 1. Grammaticqe ; Z. 22. st. Maxi-
Rios 1. Maximow,

Zu S. 624,

Ewgcnij hat seinem kurzen Wörterbuche
auch die grammatischen Formen und haupt'
sächHchsten Regehi beygefügt. (H.)

,De lingua Russica ex eadem cum Samscrda^

mica matre orientali prognata. Adjectae sunt Obser-

vationes de ejusdem Unguae cum cJiis cognatione

'et de prirnis Russorum sedihus. Scripsit Conr. Gottl,

Anton. Witembergae (1809.) 8.

Rapports entre la langiie Sanscrit et la langue

Russe. 6"t. Peiersbourg 1811. 4.

Zu S. 627.

Die zweyte Ausgabe der Russischen Gram-*

matik der Akademie der IViss. ist von 1809, "^^^

Vaters Gramm. 1814

Von (^W. Sokoloiv's^ osnowanija Rosmskijc^
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b. erschienen.

Osnowüjüja Ross'iishoi Slowoiosii dija Morskich

UtscJiii'ischt6ch, Th. I. Grammatlha, Peteib.

1807. 8.

(/w. Born^ krathoe rukowodstwo k Rossiishoi

slowenosti. Peterb. 1808. 8. (H,)

Zu S. 63o.

Z. 2. St. Derwelier 1. Derewiier ^ Z. 5. st»

Severn 1. Severen; Z. 20. st. Kotliarewskim 1,

Kotliarewskij,

Zu S. 632.

In der Formel Nr. 268. 1. Z. 6. st. kam,
nam; Z. 10. st. ikuschenie 1, iskushenie ; Z. 11.

St. od 1. or; Z. i3. C/72//7. In Dobrowshfs Slo*

SHinka B. I. S. 198. ist mit Unrecht behauptet,
dals diese Formel nicht Slawen Griechischer
Religion angehöre, sondern die bey Ant. Dal-
mata sey: die Formel steht allerdings so in dern

JN". T. der Russischen Kirche. (H.j"

Zu S. 640.

Von JoßcÄ. 6>zz//2'5 Lexicon ist 1806. zu Ra-
gusa der zweyte, d.i. der ///ymcZ/e Theil,' 1810.
der dritte erschienen; das Werk besteht aus
sechs starken Qi^art-Bänden und ist freylich

nicht ganz kritisch, doch m. s. das bestimm-
tere Urtheil in Dobrowsky's Slovanka. Bd. IL
S. 227. ff.

Jos. VoU'iggi Ricsoslovnik i'/lyricskoga, //0-

Uanskoga i nimacshoga jeziha s' Jednam pridpos-

tavljsnom ßramaükom : d. i. Illyrisch-, Italien!-
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sches -Deutsches Wörterbuch. Wien i8o3. 8-

Die Grammatik beträgt ög S.

Chrht. Frid. Temleri glossaiiwn Illyricum ist

bandsrhriitlich in der Königl. Bibliothek zu Ro-
peiihagen.

Franz Maria Appendini grammatica liiyrica.

Ragus. iSog. ; wovon eine neue Autlage näch-

stens erscheinen soll.

Die Servische Sprache hat eine brauch-

bare Grammatik erhaben: Pistncniza Serbskowa

jeiila, d. i, Grammatik der Serbischen Sprache
nach der Rede des gemeinen Volks aufgeschrie-

-ben — von Wuk (Wolf) Stephanowitsch. Wien
1814. 8- (Serbisch abgefaist, mit Cyrillischen

Buchstaben gedruckt.)

Ebenderselbe Vf. hat heraus gegeben: Ma-
la prostonarodua Slawcna Scrbska Pesnnriza ^ d. i.

kleines Serben -Slawisches Lieder-Buch. Wien
'1814. 8. (H.)

Zu S. 641.

In der Bulgarischen Miuidart wird, ganz ge-

gen ^en Gebrauch aller andern Slawischen,

hinten an die Siibstanfiva ta angehängt, wel-

ches mit Recht für Nachalimung des im Wal-
lachischen nachgesetzten Artikels angesehen
wird. Ob aber jener Anhang bestimmt die

Stelle des Artikels vertreten soll und in dieser

Absicht zugesetzt werde, oder nur in einen

weniger bestimmten und regelmäfsieen Ge-
brauch gekommen sey, läl'it sich bey der

höchst mangeJhafien Kenntnifs von der Bulga-

rischen Mundart nicht entscheiden. (H.)

In Wuk's vorher erwähnter Grammatik S.

io5. 6. werden folgende Mundarten der Serwi-

schen Sprache überhaupt unterschieden : 1 ) Her-
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tegovinisch in der Herzegowina, in Bosnien

(sov\ülil bey Christen ais Mohammedanern),
Montenearo, Dalmatien, Kroatien und in Ser»

bien oberhalb bis zur Matschwa, Waljewo und
Karanovaz; 2) Sinnlsch in Sirmien, in der

Batschka, im Banat und in Serbien an der Save

und Donau; 5) Slavonisc/i bey den Römisch-
kathoiis<hen Serben in Slavonien, Kroatieii

und Dahiiatien. Der Hauptunterschied ist im
Gebrauche des jotirten e, d. i.yV, wofür die

zweyten blols e, die dritten blofs i sprechen,

z. B. vjera , vera , viYa,

Der vollständige Titel von Bohorizh (lies:

Bochoritsch/s auch S. 657. angeführtem Werke
.ist: Arcticae hcrulae succisivae de Latino-C^r-

niolana litteratura adLatinae linguae anälogiaiYi

accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae,

Polonicae, Boemicae et Lusaticae linguae cum
Dalmatica et Croatica cognatio facüe depre-

henditur. Praemittuntur liis omnibus tabellae

aliquot Cyrillicam et Glagoliticam et in his

Rutenicam et Moshoviticam Orthpgraphiam
continentes Adami Bohorizh. . Viteb. i5S4. 's.

darüber Dobrowskys Slawin S. 19. ff.. 164« ß. (H.)

Zur Note,

Jac. Micalia thesaurus linguae Illyricae,

dictionarium Illyricum in quo verbä iilyrica,

italice et latine redduntur. Laureti 1649. ^«j.

in Bosnischer Mundart,

• Zu S. 645.

Bascia ist in dieser Bedeutung allerdings

bey den Illyriern gebräuchlich, und steht in

StuUi's Wörterbuche, (H.)
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Zu S. 64^.

Das V. U. aus einer Servischeii Handschrift

der vier Evangelien in Dobrowskys Slawin.

S. 452»

Otce nas ize jesi na nebesiech;

Pa swedtse ime twoje;

i)a priidet carstwie twoje;

Da badet' wolja twoja, jako na nebesi i na
, zemli

;

Chljcb nas nasascstwnyi dazd nam dnes;

I ostawi nam dlgy nase jakoze i my ostawl-

jajem diznikom nasim;
I ne w-wedi nas w-napast;
N-izbawi nas ot lukawago;
Jako twoje jest carstwie i sila. i slawa w-

wjeky. amin.

SlmKonisches V« U. aus den zu Agram 1807.

gedruckten Kirchengebethen:

Otcse nash koj jesi na nebesih;

Svetise irae tvoje;

Pridi kraljestvvo tvoje, kako na nebu i na
zemlji

;

Kruh nash svagdanji daj nam danas;

I.odpasti nami duge nashe, kako i mi od-
pustjamo duxnikom nashim;

I neuvedi nas u' napast;

Da izbavi nas oda zla.

Andere Illyrisclie Formeln setzen nach
(lai nam noch das Pronomen ga, hinzu, in der

Azbukvica Tirnau 1696. steht: daj namga i da--

nas, luid in der siebenten Bitte für da: nego.

Dalmatische Formeln haben JiUb für kruh, an-

dere oslobodi für izbavi, letzteres z; B. auch an
Veranni dictionario lOgö. Fehlerhaft hat Her-
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vas in Nn 270. lolodi fiir oslohodl. Andere Un-
terschiede betreuen nur die Schreibart. (H.)

In der Formel Nr. 26g. ist Z. i.und 4. statt

Nanebesse zu lesen: na nebesse und st. i/bani:

izbavL und in der Formel Nr. 270. nach, Hervas

folgendes zu verbessern: Z. 1. st. nasch 1. nase;

und St. Nebessem I^ebesjem; Z. 5. st. craglie-

stuo, cralgeslwo; Z. 4- st. voglia, ivolja, und sr.

Semgli, Se7nlgi\ Z. 6. st. nasch, nase, st. srag-

danni 1. vasdascii ^ und st. danas 1. fanas. Die
letzte Bitte lautet bey Hervas also : / lobodi nas

od daslo.

Zu S. 649.

Z. 9. St. Kutzl. G^<;7 /'-Flusse, Krainisch heilst

er: Krka^ Korka^ Lateinisch: Corroras.

Kroatische Wörter s. in Dobrowslifs Slo-

vanka IL Bd. S. 195. ff.

Horvaczka Grammaiica oder Kroatische

Sprachlehre. Agram 1810., ein neuer Abdruck
des Komigschen mit manchen neuen Beyspie-

len. Das Wörterbüchlein ist von S. 269 —

«

504. (H.)

Zu S. f\53.

Kroatisches \.\j. aus den Kirchengebethen
vom J. 1807. ii\Dobrowsk)/*s Slovanka I.Bd. S. 255.

Otecz nash, koiszi na nebeszih;
Szvetisze ime tvoje;

Dojdi kralyeztwo tvoje;

Badi volya tvoja, kak na nehu, y na zemlyi

;

Kruha nashega vszakdashuyega daj nam
denesz^

y odpuzti nam duge nashe, kik y mi odpu*
schamo dusnikom nashem;
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Y nevpelyaj nasz vu zkushavanye;
jN^ego osziobodi nasz od zla.

Diesem ist die Formel der Windischen Pro-

testanten hl Ungarn in einem zu Halle 1754. ge-

druckten Katechismus seht ähnlich, sie hatr

sz/iusavanye und 77c pelaj , das N.T. von 1771.

aber: y pelaj, in der siebenten Bitte; oszlout^odi

und statt zla: hüdoga. — Die Varianten der

zwey Kroatischen Formeln bey Bohorizh s.

Dobrovvshys Slawin. S. 104. (H.)

Zu S. 654.

In N. 278. ist Z. 1. nach ishe ausgelassen:

JesL (H.)

Zu S. 657.

Im Tliale Resia fünfzehn Ital. Meilen vort

Udine wird von Windischen Abkömmlingen
eine Mundart gesprochen, von welcher Wör-
ter in Dobrowskfs Slawin S. 121. (H.)

Zu der Note.

Marc. Augustiniani tu mala beseAishe trek

jescJiow, d.i. Kleines Wörterbuch in drey Spra-

chen (Krainisch, Deutsch, Lateinisch). Laib.

1781. 4-

Die sehr gründliche und kritische, mit

Blicken auf die verwandten Mundarten, einer

eelelirten Einleitung und Tabellen zur Verglei-

chung dös Krainschen in verschiedenen Zeit-

alteril ausgestattete

Grunimatik der SlaviscJien Sprache in Krain^

Kcrnilicn und Steyennark (von Kopiiar) Laibach

1808. 8.

Die aiich; recht brauchbare:
Theoretisch praktische IVindischc Sprachlehre
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durch viele Ucbungsstüche zum Üeheraetzen erläii-

ten mit einer auserlesenen Sammlung von Gesprä'

dien und einem (gut geordiietfri) Radiral- Wör-
terbuche versehen , heraus gegeben von Jl h. Leop.

Schwigoz. Graz 1812. 8-

Sciggio granunaiicale Italiano -Cragnolino com"

posto da Vinc. Franul de PVcissenihurn. Triest

1811. 8. (Der theoretische Theil ganz nach
Kopitar.

)

Pismenost ali Grammatica sa perve shole (von

VaL Vodnik.) Lubl. 1811. 8- (H.)

Zu S. 6.5g.

in N. 2')9. Z. 1. St. utch 1. u tih^ Z. 4. st.

Unebi 1. u Nebi. Trüber s N. T, , woher diese

Formel entleJint ist, erschien nicht zu Laibacii,

sondern zu Tiibingen, und in 4.

Die grammatische Erklärung des \'Vindi-

schen V. U. j^.at BohorizJi in seinem angeführ-

ten Werke S. 167 — 175, gegeben, und sie

steht daraus abgekürzt aber mit Anmerkuncea
begleitet in Dobrowskys Slawin S. 164. ff. so wie

S. i6n die Formel selbst mit den Varianten der

Ausgabe des N.T. (H.)

Zp S. G65. Note.

Der zu Wi'tenbere gedruckte Psalter ist

nicht Polnisch, sondern Böhmisch; s, Dobrovvs-

fy's Slovanka Bd. I. S. 197. (H.)

Zu S. 6G7.

Geo. Sam. Bandike Polnische Grammatik
für Deutsche nel-^bt einem kleinen etymologi-

schen Wörterbuche. Bresl. 1808. 8.

S(i}n. Gottl. Linde s vortreftliches Wörterbuch
ist mit dem seclibten Bande 1814. vollendet. (H.)
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Zu S. 669.

Ueher die Slawische Sprache in Schlesien in

Dohrowshfs Slovankii I. Bd. S. 1 18. ff.

Geo. Sain. Bundthcs historisch kritische Analek-

ten zur Erläuterung der Geschichte des Ostens von

Europa. Bresl. 1802. S. 270. über die Polnische

Sprache in Schlesie/i, dafs sich dieses Platt -Pol-

nische auisei? der gröberen und unreineren Aus-
sprache duich bey^emischte Deutsche ^Wörter

und solche unterscheide, die im Hoch-Polni-
schen bereits veraltet und ganz abgekommen
sind.

Das Schlesische um Troppau und Jägern-

dorf ist mehr Abart der Böhmischen, als der

Polnischen Sprache, ob es sich -'wohl durch
den Zischlaut der zweyten Plural- Person der

Verba cie für fe von dem nahen Mahrischen
unterscheidet s. Slovanka ßd. II. S. 175. (H.)

Zu S. 675.

J. Negedy's Böhmische Grammatikfür Deutsche*

Prag 1S09» II. Aufl.

Jos. Dohrowsky's (tief in den Charakter der

Slawischen Sprachen eingehendes) vollständiges

Lehrgebäude der Böhmischen Sprache zur gründli-

chen Erlernung derselben für Deutsche^ zur voll'^

hommnen Kenntnifs für Böinnen Prag 1809. 3.

Neuestes ausführliches und vollständiges Böh-

misch-Deutsches National -Lexikon oder Wörter-

buch. Th, L von C. J. Tham. Prag i8o5. 'Th.II.

von Fr. Tomsa. Prag 1807«

Zur Vergleichimg des Böhmischen und
Russischen dient: Jarosl. Puchmir Prawopis Rus-

so /e^;^fl(l\ussisch- Deutsche Rechtschreibung).

Prag i8o5. 8 (Lexikalische und grammatische

Zusammenstellung.) ^

Franz
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Tram Tomsa über die Veränderungen der

Cechischen Sprache nebst einer Cechisciien

Chrestomathie seit dem XIII. Jahrh. bis jetzt.

Prag i8o5. 8. (H.)

Zu S. 676.

Unter dem Nahmen Podhizaken sind die

Slavischen Bewohner der Herrschaft Lunden-
burg in Mähren, die den äulsersten südhchen,

durch das Zusammenströmen der March und
der Thaja gebildeten Winkel einnimmt, mit
Ausschhüs der etwas nördhchen Dörter Zisskow
und ßiliowitz, bekannt» Sie sind wahrscheinlich

Kroatischer AbkuTift^ und unterscheiden sich von
den übrigen in Mähren ansässigen Abkömm-
lingen des weit ausgebreiteten Slawenstammes
auffallend durch Sprache^ Kleidung, Sitten und
andere Eigenthümlichkeiten. S. Vaterlands Blät-

ter fiir den Oesterr, Kaiserstaat Nr. LVIII. 1. —
Ebend. findet sich in Nr. LXVII folgende Ein-
theilung der Slawischen Bewohner Mährens: i)

Hanaken, fast mitten in der Provinz in einem
Bezirke von ungefähr 5 Quadrat -Meilen, der
von dem kleinen Flusse Hana seinen Nahmen
führt. 2) Charwaten, diese breiten sich vom
Ausflüsse der March im Brünner Kreise in dem
ganzen Hradischer und im gröfsten Theile des
Prerauer Kreises fast bis an die Oder aus. 3)
Die Straniaken, in einem Dorfe an der äufser-

sten Gränze Mährens gegen Ungarn. 4) Die
Podluzaken, Kroatischer Abstammung, auf der
Herrschaft Lundenburg« ' 5) Die BöhmiscJien

Mähret, an der Gränze von Böhmen bey Saar,

Neustadtl und Pernstein, im Iglauer und im
Znaymer Kreise#

Mithrid, ^. Thh Cc
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Zu S. 677.

P.Dolezal hatte in seiner Slawiscli-Böli mi-

schen Sprachlehre 1746. auf den Unterschied

der Sprache der gebildeteren Slowaken recht

aufmerksam gemacht , indessen auch J. Chr,

%'. Jordan in seinen Origg. Slav. T. IV. (1745.)

S. 108 — 18. Declinationen, Conjugatione]i,

Praepositionen und Adverbien in ßöhmischer,

Slawakischer und Kroatischer Sprache, auch

S. 128- Wörter dieser vier Mundarten und der

Polnischen zusammen gestellt. Ein reiches

Slowakisclies Idiotikon von Rybay ist hand-

schriftlich vorhanden. S. Dobrowskfs Slovanka

Bd. II. S. 177. If. Dieses Slowakische in Noid-
Ungarn ist eine an sich weniger harte, den
südlichen Dialekten, und zumahl, da sie weni-

ger gebildet das Aeltere treuer erhielt, in bey-

der Hinsicht auch dem Alt- Slawischen nähere

Abart des Böhmischen; und dort zwischen Pres-

burg und Komorn biethen sich die zwey Haupt-

äste des Slawischen Stammes in den Slowaken
und Slowenen die Hand. (H.)

Zu S. 6S0.

Joh, Schwabe führt in s. Dissert. de reUgiane

Moscovitarum^ Jenae 1710* 4. aus Elias Hutters

Polyglotten -Bibel folgende bey den Formeln
Nr. 2g9 — 290. fehlende Doxologie an:

IVebo tvve gest kralow stwij» a moss, y
slawa na wekij, Amen.

Zu S. 682.

Beyträge zur Geschichte der alten Wenden und
ihrer Wanderungen, nebst einigen Vermuthungen

von dem Bergbau derselben im Sächsischen Erzge^

birge. Von C. Schreiter, Zwickau 1809. 8.
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Zu S. 683.

Mohn hat nur kleine Proben einiger Ge-
sänge der Messiade .ins Wendische übersetzt

heraus gegeben. (H.)"

Zu S. 689.

Von der Sprache dei Lüneburger Wenden, in

den Aemtern Lüchow und Wustrow, hatte Pre-
diger Christ. Henning einWörterbuch gesammelt,
•welches in der Bibliothek des Hrn. D. Anton zu
Görhtz sich befindet. — Die Wörter des Vo-
cab. Petrop. hat daraus Hr. Dobrowsky in sei-

ner Slovanka Bd. I. S. 12 -^ 22. und II. S. 220— 23. mit Vergleichung der Formen bey Leib-
nitz und Domeyer gegeben, so wie S. 225
28. Bemerkungen über das Polabische V.U. (H.)

Zu S. 6go.

Da man bey den Arbeiten des Grafen jo-
hann Potocky berechtiget ist, Genauigkeit zu er-
warten, und da er {Voyages dans quelques par^
lies de la Basse- Saxe^ Hambourg 1796. 4, p. 36.)
ausdrückhch sagt, dafs die ihm zu Luchau mit-
getheilte Polabische Formel ehemahls gebräuch-
lich gewesen sey, so scheint sie doch hier ei.

ner Stelle nicht unwürdig. Ich bemerke nur
noch, dafs die vierte Bitte darin fehlt, und be*
gleite das V. U. mit einigen aus Alters Miszel-
len S. 195. If. entlehnten Anmerkungen.

Polabisch.
Nesse wader, tu toy lifs wa hebisshay,

Siungta woarda tygi cheyma,
Tujae rick kommae,
Tia wiliae s^umweh rock wa ftebisshay kak

ne zimie,

Cc 2
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Un wybu doy nam nesse chrech kak moy
wybu dayne nesse chresmarym,

Ni bringwa nass na vvasskonie,

Day Jizwai nes wit wyskak chandak. Amen.

Aninerkuiige n.

Diese Formel ist ein Gemisch von Slavi-

schen und Deutschen Dialekten.

i) Nesse, Slavisch. JVader, deutsch. Der
Rest Slawisch.

2) Silingia, im Wendisch -Lüneburgischen

sloncla, sancta'! Woarda werde.

3) Tujae nähert sich dem Slavischen. Rieh,

Niederdeutsch. Kommae, deutsch.

4) Tiüy aus dem Slav. IViliae, aus dem
Deutschen. Szumweh, unbekannt, in der fol-

genden Formel schingot^ schiniot. Rock, eben

so unverständlich , die andere Formel hat kocL

Ne zimie, Slavisch.

5) Un w;y(^w unbekannt; das Uebrige Slav.

6) Bringwa, aus dem Deutschen. Nass,

Slav. WaskoTÜe unbekannt; die andere Formel

hat warsikönge , Versuchung.

7) Da^ Slav. da. Lizwai unbekannt. Wys-

kak chandak unbekannt.

Zu S. 69S.

Rzut oka na dawn'ösc Litewshich Narodow i

X.wiazek z Herulami cet. (Ein Blick auf das Al-

ter der Litthauischen Nationen und ihre Ver-

bindung mit den Herulern, nebst Erklärung

der Beschreibung des Nordens von Europa,

Ammian. MarcelL XXII. 8.) von J, Lelewei,

aus Masiirien. Vv'ilna 1808. 8.

JqIi, EUac Hcderi de Ungua heruUca seu liu
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tnanica tum prussica^ deinde letllca et curlandica^

deinde weridica et tandein Sireenorwn in WoUust-

Usgi Russlae provincia, scfiediasma. — In dem
Miscell. Berolin, Contin. IL Tom. IV. p. 31 1—325.

pocT^itkacJi narodiL i jezika Litewskiego etc.

(Vom Ursprünge derLittliauischen Sprache und
Nation; Abhandlung vorgelesen in der Gesell-

schaft der Wissenschaften in Warschau), von
Kavier BoJiusz. Warschau 1808. 8. Der Vf. -will

beweisen: 1) dafs A\q Aesiii des Tacitus die Lit-

thauische Sprache geredet haben. 2) Dafs die

Litthauer, die alten Preufsen, Kurländer und
Liefländer zu einerley Volke gehören. 3) Dafs
das baltische Meer, Mare estium oder aestium

hiels, und dafs sein Nähme \on baltas, ini Lit-

thauischen weifs, herkommt. 4) Dafs die Sar-

niaten Slaven waren, und dais die Litthauer

eine eigene Nation ausmachten, zu welcher die

Heruler gehörten. 5) Dafs die Litthauische

Sprache eine grofse Anzahl Lateinischer und
Griechischer Wörter enthält, welche die He-
ruler während ihres Aufenthalts in Thrazien
und Italien angenommen haben. [S. 1 19— 148,

steht ein Polnisch - Litthauisches W^örterver-

zeichnifs, letzteres in der Schamaitischen Mund-
art. Schade dafs die Ausw^ahl der Wörter nirht

zweckmäfsig genug ist. Line Vergleichung die-

ser Schamaitischen Wörter mit Preufsisch- Lit-

thauischen, Lettischen, Polnischen und Rus-
sischen befindet sich in J. S. Vaters Proben
Deutscher Volksmundarten und anderen lingui-

stischen Sammlungen. Leipz. 1816. (H.)

Zu S. 707.

Die Formel Nr. 3o4. stimmt bey nahe wört-
lich mit der in Brands Reise nadi Moscovien
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S. io3. befindlichen überein, aus welcher ich

3e4och die hier fehlende Doxologie hinzu füge.

Denn dein Herr ist das Königreich die Kraft

Nes tawo, pone, yra k^ralyste, stiprybe,

die Macht und die Ehre von Ewigkeit bis in

macis ir szlowe, nugi amziü ikki
Ewigkeit.

amziu. Amen,

Zu S. 709. Note.

Dicdonarium Polono-Latino-Lottaulcum, opus

posihumum R. P. Georgii Elger soc. Jesu. Vilnae

i683. 674. S.S. — Nähere Nachricht davon s,

in denMitauischen WöchentL Unterhaltungen. i8o8,

Nr. i5. (H.)

Zu S. 711.

Versuch über die Alterthümer Lieflands und sei^

ner Völker^ besonders der Letten^ Von Joh. Ludw^
Borger. Riga 1778. 8.

Versuch über den Ursprung der lettischen Spra-

che von dem Pastor Loder. —- In Hupeis Nord.

Miszell. i3. u. 14. St. S. 43i,

Friedr. Menius Syntagma von dem- Ursprünge

der Lief,änder, Dorpat i632.

Hermelin führt in s, Disquis, de origine Livo-

num folgendes an: Cognationem Hnguae latinae

et Uvonicae diligentissime rimatus est eruditissimus

Gunno Eurelius (circa 1680,) singulari libro quem
Latium in Livonia inscribit.

Lettus oder Wörterbuch von Georg Manzel,

Riga i638. 8. Per zweyte Theil führt denTi^
tel: Phraseologia lettica.

Zu S. 714.

Die unter Nr. 3o8. mitgetheilte Formel be^
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findet sich schon wörtb'ch in Johann Rivius (des

ersten lettischen Schriftstellers in Korland) let-

tischem Katechismus, der unter folgendem Ti-

tel heraus kam: Endilridion, Der kleine Catechis-

mus. Oder christliche Zuc/it für die gemeinen Pfarr-

herr vnd Prediger auch Hausueler : durch D. Mar-
tin Luther. Nun aber aus dem. DeudscJien ins un-

deudsche gebracht ^ vnd von wort zu wort, wie es

von D. M. Lutliero gesetzet., gefasset worden. Ge^
druckt zu Königsberg bey George Osterbergern. An-
no i586. 4. 8| Bogen,

Zu S. 715.

In einem 1786. gedruckten Litthauischen

Gehethbuche befindet sich folgendes V. U. wie
es in den Lettischen oder Litthauischen katholi-

schen Gemeinen im Witepskischen Gouverne-
ment gebethet wird,

Litthauisch aus der Gegend von Witepsk.
Taws myusu, kotris essi debessis;

Svvetyts lay top tows words;
Lay inok mums tawa walstiba;

Towoc wala lay nutik kay debessis tay
arydsan wiersum zemes;

IVIyusu diniszku mayzi dud mums szudin;
Un atiayd mums myusu porodus, kay und

mes atlayzem sowim porodnikim;
L^nd ne iwid mums izsz kardynoszanas;
Bet atpesti mums un launa. Amen.

Zu s. 723. fr.

Die Walachische Sprache hätte einen andern
Platz erhalten sollen, als den, welcher ihr hier

angewiesen war. Sie gehört an den Schlufs

des V. Abschn. unmittelbar nach dem Rliiiii-
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gehen, als eine eben solclie, ihren unter A.B.

C. abgehandelten ausgebildeteren Schwestern
nachstehende Tochter der Lateinischen Sprache.

Die historischen Erörterungen über das

zahlreiche Volk der Vlachen können hier nicht

von neuem geprüft*), aber es soll geltend ge-

macht werden, dals, wie auch immer das wech-
selnde Verhältnils desselben zu den neben ihm
wohnenden Slawischen Stämmen gewesen seyn

mag: seine Sprache besonders im Norden dec

Donau zwar manche Slawische Wörter ange-

nommen hat, aber doch nicht den Nahmen Rö-
niisch-SIawisc/i verdient. Jene Anzahl der Wör-
ter von Slawischer Abstammung ist bey weiteip.

nicht grols genug; um auch nur in, Ansehung
des Wortschatzes jenen Beysatz zu rechtfer-

tigen: aber vornehmlich die grammatische Ein-

richtung der Valachischen Sprache weicht fast

durchgchends von der der Slawischen ab, und
einige S, 73-^. Nr. 8. bemerkte sehr wenige Aehn-
iichkeiten sind theils zufällig, theils nicht ein-

mahl entscheidend, in so fern darin Aehnlich-

keit nicht blofs mit Slawischen sondern auch
mit andern Sprachen liegt.

Doch wir müssen hier noch bestimmter

an die Unterschiede der .Dacisc/^en und der

Thracischen Walachen erinnern, wovon jene im

'') Auch nicht in Bezug auf die in Walachischer
Sprache erschienene: Geschichte des Ursprungs der

Körner in Dakien von Pet. Major. Ofen 1812. 8.,

(mit zv/ey Anhängen: über den Ursprung der Wla-
chischen Sprache, und: ihre ältere Uitteratur, ) wo
behauptet ^v'ivd: dals die Wlachen blojs von Römi-
schen Colonislen ohne irgend eine Vermischung mit
damahls dart ivohnenden Völkern seyen , und sich

"ituch rein erhalten habe^i,
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Allgemeinen hier nur so charakterisirt werden
können, dafs sie am linken Uier der Donau,
so wie diese am rechten unter der Herrschaft

der Türken neben und unter Griechen leben,

von welchen sie (spottweise) Rutzo-Walachen
genannt werden. Das von Thunmann mitge-
theilre Wlachische Wörterbuch gilt, wie auch
angeführt w^orden, von diesen Thracischen Vla-

chen, über deren Grammatik wir noch gat
nichts INäheres wissen: indessen scheint in den
grammatischen Lehrbüchern des andern Dia-
lekts voraus gesetzt zu werden, dafs dessen Fot-»

men jenen wenigstens verständlich seyn sollen.

Von dieser Thracisch - Walachischen Sprache
gilt ThunmanrCs Behauptung *): „Gerade die
Hälfte derselben ist Lateinisch. Drey Acht-
theile sind Griechisch, zwey Gothisch, vSlavisch

und Türkisch, und die drey übrigen aus einer

Sprache, die mit der Albanischen viele Aehn-
hchkeit gehabt hat." Diese Achttheile sind,

obwohl dieis nicht gesagt ist, von der zwey-
ten Hälfte zu verstehen, also eigentlich Sech-
zehntheile, und so sieht man, dafs selbst nach
Thunmann's Rechnung nur zwey derselben auf
drey Sprachen kommen, unter welchen das
Slawische eine ist. Dafs des Griechischen in
diesem Thracisch -W'alachischen weit mehr als

im Dacisch- Walachischen sey, ist begreiflich

genug.

Wenn nun auch selbst in jenem die Wör-
ter von Lateinischem Ursprünge die Hälfte des
AVortschatzes ausmachen:

,
so erhellet schon

daraus, dafs der Sprache ein Platz unter den

*) Untersuchungen über die Geschichte der öst-
lichen Europäischen Völker S. 33g.
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Töchtern der Lateinischen gebühre. Noch mehr
zeiget dieis aber die neueste (jrammatik der
Dacisch - VValachischen Sprache, weiche sich

gern Daco-Romana nennt. Hier erscheint das

Uebergewicht der Wörter von Lateinischem
Ursprung.e nicht nur ^^•eit grölser, sondern es

lassen sich die Umwandelungen der Lateini-

schen Nennwörter in Walachische durch Ab-
kürzung oder Verlängerung der Endung unter
bestimmte Regeln bringen, und deren Ausnah-
men angeben, z. B. die Lateinischen Wörter
auf US ^ wiiy u^ ut werfen diese Endungen w^eg,

die auf tor z. B. ligator , wandeln diese Endung
in toriu um (ausgenommen Imperat von impe-
rator) und diese Endung toriu ist dann auch
die der Passiv - Participe geworden. Die Ab-
wandelung der Verba zerfällt in eben diesel-

ben vier Conjugationen, wie auf ebendieselbe
Weis« im Lateinischen, Dals sich Manches
anders gestaltet, z. B. der Artikel hinter dem
Nennworte (wie ja auch m einigen Zweigen
des Germanischen Stammes) und zwar, wenn
das Substantiv ein Adjectiv bey sich hat, wel-

ches entweder vor oder nach jenem steht, in

beyden Fällen zwischen beyden erscheint: ist

eine der, zum Theil angegebenen Eigenthüm-
lichkeiten dieser Sprache, wie sie sich unter

einem Volke fest setzte, welches, aus Römi-
schen Colonisten und Eingebornen bestehend,

die Lateinische Sprache in gemeiner, nicht ge-

lehrter Mundart redete, aber von den Römern
abgeschnitten, dann in der Fortbildung seiner

Sprache seinen eigenen Gang ging, auf den
ursprüngliche Sprache und Einwirkung benach-
barter Völker Einllufs hatten. Genug, dals sich

noch jetzt ganze Gedichte aus dem Italieni-
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scliwi in das Walacliische übersetzen lassen, in

welclier lauter Lateinische Wörter mit den En-
dungen des letztern denen mit der Form des

ersteren entsprechen, wovon man in Vater's

Proben Deutscher Volksmundarten und anderen
linguistischen Sammlungen Leipzig 18 16. eins

findet.

Um diesen Zusammenhang zu erklären,

kann auch angeführt werden, dals unter den
Vlachen vielleicht, bis die Kriege der Türken
in diesen Gegenden die seit den grofsen Völ-

kerzügen weniger gestörte Ruhe zerstörten,

doch einiger Einflufs Lateinischer Schriftsteller

blieb, zumahl da sie sich ungefähr bis dahin

der Lateinischen Buchstaben für ihre Sprache
bedienten; ferner, dafs die Italienische die ein-

zige der verschwisterten war, bey welcher doch
noch einige Verbindung und Mittheilung ge-

denkbar ist. Endlich darf besonders das Ver-

hältnifs in Anschlag gebracht werden, welches

die Italienische Sprache vorzugsv.eise vor ihren

westlichen Schwestern zu der Muttersprache
hat, und welches die Dacische Scliwester auch
hatte. Diese hat viele Lateinische Wörter, die

in keiner ihrer Schwestern geblieben sind, z.

B. alb: weifs, digit : Finger, vuorbe : Wort, ma-
sa: Tisch, ruoga: bitten, v/o der Italiener: bi-

anco, diilo, parola, tavola
,
pregare^ der Fran-

zos: blanCy doigt, parole^ table, prier^ der Spa-
nier: blanco^ dedo

^
palabra , mcda^ prcgar, sagt.

Offenbar ist solcher Zusammenhang des Wala-
chischen mit dem Latein älter als die Entste-

hung der übrigen Töchtersprachen aus dem-
selben. Begreiflicher ist demnach auch die

Veränderung mancher Laute, z. B. des qu m p
wie in: Japa, apa, opt, patra, lapte^ piept oder
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sogar: kiept, für: cqua., agucL, octo^ quatuor, lac,

pectus ; des / in r, z.B. mora für nio/a, v/elche

letztere bey der Aufnahme Slawischer Wörter
in das Walachische nicht Statt finden soll. Die-

ses hat auch keinen der stummen Consonanten
doppelt, wie nach Festus L. XVII. das alte La-

teinische auch nicht.

Unter den vielen Mundarten des Walachi-

schen, in welche eine nicht durch Schriftstel-

ler zusammen gehaltene Sprache) begreiflich zer-

fällt, und wo manche einzelne Wörter, die in

dem einen die Spuren ihrer Abstammung nur

zum Theil noch haben, in andern reiner er-

halten sind, werden genannt*): die Büskopo-

litanische, die Gradowenische, die Gremostenischey

die Gopistenische, die Mezowitische oder Epiro-

tische, die Malawistenisc.he, die Gebirgs - Wladii-

sche, die Moldauische , die Sicbenbiirgische, die

BanatiscJie ^ die am Ufer des iTö/wc/z- Flusses in

Ungarn.
Die älteste Walachische Grß772/?7G?//^ erschien

zu Bukarest, und hernach verbessert zu Wien,
hierauf die von Klein und Sinkay, dann eben
dieselbe vermehrt und Deutsch von Molnar.

Hierauf:

Elementa linguae Daco - Romanae s. Valachi-

cae, emendata^ facilitata et in meli&rem ordinem

redacta per Ge. Sinkay de Eadeni Bud. 180 5. g.

Neuerdings ist auch Hr. Miciu Bogadzi zu

Wien damit beschäftigt.

Wörterbücher in eben dieser Dacisch-

Romanischen Mundart befinden sich hand-

schriftlich in der Bibhothek der S. Trinitatis-

*) In Rosha's nachher anzuführender zweyter
Schrift.



4i-^

Kirche zu S. Blasii in Siebenbürgen, das von
Sam. Klein in der Bibliothek des um diese Lit-

teiatur verdienten unirten Bischofs zu Gros-

Wardein, Vulcan, das von Joau. Badai oder
Doleän, und das von Sam. Körösi anderwärts.

Das von Bas. Kolösi wird jetzt von den Hrn. Joan
Corneli und Pet. Major vermehrt und verbessert,

von letzteren zu Ofen heraus gegeben; es ist

in Walachi scher, Lateinischer, Deutscher und
Ungarischer Sprache verfafst. Die Herausgabe
des in eben diesen vier Sprachen abgefalsten

Kleinschen Wörterbuchs w^ar auch verspro-

chen. (H.)

Zu S. 729.'

Untersuchungen über die Romanicr oder so-

genannten Wlachen^ welchejenseits der Donau woh~

?ien , auf alte Urkunden gegründet von Geo/g Con-

staiuin Roslia. Pesth 1808. 8. (Neu-griechiscii

und Deutsch.) S.68— 77. Befindet sich ein Ver-
zeichnifs romanischer Wörter.

[Kunst ^IVlachisch zu lesen mit Lateinischen

Buchstaben , welche die alten Buchstaben der
Wlachen sind zur Veredlung der ganzen sowohl
dies- als jenseits der Donau wohnenden Wla-
chischen Nation ausgearbeitet von G. C. Rosha
(Wlachisch und Griechisch). Ofen 1809. 8- (H.)

Ueber die Moldauische Sprache— liiBüsching's

Magazin IV. 11 5.

Orthographia latino - valachica , auctore Koe-
roesi. Clausenburg i8o5. 8.

Zu S. 736.

^ Die unter Nr. 3i3. angeführte Formel lau-

tet bey Megiser ganz verschieden. Sie befin-

det sich doit unt«r der Nr. XLI. und der Auf-
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Schrift: In der cJiinischen Sprach (mit welcher

auch unter Nr. XXXXVI. das Chinesische be-

zeichnet wird} und hat bedeutende Abwei-
chungen.

Moldauisch - Wallachisch.

Tatal nostrUi cineresti in ceriu>

Sfincinschase numelle teu,

Seuie imparacia ta,

Suse fie voja ta, cum in ceriu, asa su prepo
mortu,

Guine noa de tote zilelle dene noho astazi,

Sune jerta gresalelle nostre, cum sunoi jer*

tarn a gresilitor tiostri,

Sunu ne .duce prenoi in kale deispitra,

Sune men tu jaste preroi de reu. Amen.

Ein anderes Moldauisches V. U. ist von ei-

nem bey dem Collegium der auswärtigen An-
gelegenheiten in St. Petersburg angestellten

Dolmetscher mitgetheilt worden.

Moldauisch.
Tatul nostru karejeste ntscherjul^

Sphinzasky numelui tyu,

Fie npyryzija ta,

Fie nwoja ta, kum ntscheijul ascha schi pre

Pynja noastry tscha di purure dyni nou astys,

Schi ni jarty nou grescheriJor noastre, kum
schi noi jertym grescherilor noa-
stre,

Schi nu ni dutschi pre noi ntroispyty,

Schi ni isbyweschte pre noi di tschel ryu,

Kum schi ata jeste npyryzija, schi sila, schi

slawa, a weki vsekovv, Amen.
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Zu S. 761.

Johannes Schefferus handelt in seiner Lap~

ponia (Francofurli et Lipsiae 1677. 4-) im 1 5.

Cap. p. 198 ff. ron der Sprache und Rede der Lap-

pen , und beweiset durch Vergleichungen A<tY\.

Ursprung derselben aus der Finnischen: S. 20g.

gibt er aber auch zugleich die Abweichungen
an, und setzt z. B. Lappische und Finnische

Declinationen neben einander. — S. 206. sagt

er nach handschriftlichen Nachrichten des Sam.

Rheen\ „Sie haben zwai in ganz Lappland eine

„Sprach , aber in den Mundarten ist eine sol-

„che Milshellichkeit, dals ein Lappe, so aus

„diesem Gebiete ist, eines, so aus einem an-

„dern Gebiete ist, Sprache nicht verstehet."

Zu S. 762.

lexicon Lapponictim , cum Interpretatione co-

rahnlorum Siieco - Latina ^ et indice Suecano - Lap~
pon'ico. Edidll Ihre. Stockholm 1780. Die Ver-
fasser sind die Pastoren Lindahl und OehrUng.

In der Vorrede sucht Ihre zu beweisen, dals

die Lappländische Sprache und die mit ihr ver-

wandte Finnische, bey Odins Ankunft im Nor-
den, die Landessprache in Schweden gewesen
sey.

Zu S. 765.

Die in der Note angeführte Sprachlehre
\on Heinr, Göseken hat neben dem Lateinischen
auch noch folgenden Deutschen Titel: Anfüh-
rung zur oesthnischen Sprache y bestellend nicht al-

leine in etlichen praeceptis und observationibiis^ son-

dern auch in Verdolmetschung vieler deutschen Här-
ter. Der oesthnischen Sprache Liebhalern mit-

gelheilt.
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Ehstn'ische Grammatik von Joh, Hornung. 1694,

Anleitung zur Erlernung der Estnischen Spra-

che, von Heinr, Stahel. Reval 1637.

Beytrag zu einem ehstnischen Wörterbuche. —
In Hupeis JNord. Misz. XXII. 327.

[Die zweyte, sehr vermehrte und verbes-

serte Auflage von Hupers Esthn. Sprachlehre

und Wörterbuche ist schon 1806. gedruckt, aber

noch nicht ganz vollendet und ausgegeben wor-

den. (H.)

Zu S. 767.

In der Formel Nr. 326. ist folgendes zu
verbessern: Z 2. st. piihhändetus \. pühhendetus

;

Z. 3. nach tulgo fehlt meile; Z. 6. st. Leibä 1.

Leiba; Z. 8. vor anna fehlt das Wort nink\ st.

Südä 1. Süda; Z, 9. st. ommills 1. ommille; st.

süüdleiselle 1. silüdleisille.

Zu S. 77a.

Conjecturae de origine, prima sede et Ungua
Hungarorum. Budae 1806. 3 Vol. Der Vf. ist

Dr. Ferdin. Thomas zu Käroly. Er hält die Ma-
gyaren für Abkömmlinge der Aegypter.

Zu S. 781.

Die älteste Ungarische Grammatik ist von
Joh. Erdösi, Vissigath 155g.; sie ist äufserst

selten. Ein neuer Abdruck davon findet sich

in Magyar Regisegek es Rickasagok etc. (Ungari*

sehe Alterthünier und Seltenheiten) herausge-

geben von ivß/^/z von Kacinczy, Pesth 1808. 8.

Eben daselbst auch ein Abdruck von dem älte-

sten Ungarischen ABCBüchlein(Krakau 1549).
Zu
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Zu S. 7S'3.

Der Titel von Vcrsegliys Ciammatik ist:

A'tlszia Magyatsag^ die ungarische SpracJie in

ihrer KeinJieir. Dagegen schiieh Johann Mi-
klosji ^ Vcrsegiii Ferenlz nck tisztätalan Magvarsaga^

(Franz Verseghi's unreine ungarische Spraclie).

Pcbth i8o5. 8.

Zu S. 794.

In den Annalcs des Voyag/s pnr Mr. Malte-

Bran, Cahier Vlir. befindet sich p. 146— 254.

ein Aufsatz: Sur lorigine^ les moeurs et Vetat

QCtuel de la nalion Albana'ise pur Mr. Ange Masciy

wo bewiesen wird, dals das Albanesische die

alte cplroihche Sprache sey. Ebend. befindet sich

auch eiii Aibanesi^ches Wöitcibucli.

^ Zu S. S02.

In der Formel Nr. 555. ist aus Hervas zu
verändern: Z. 2. st. glot clot, u. Z. 4. st. elot

clot^ so wie in der Formel Nr, 556. S. 8o5. Z.

2. St. olost dost; Z. 4. St. bncue bitcne; Z. 8.

it. elega eliga.

MiihrU. 4,,Titl Dd
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Zu S. I.

Ein, den Sinn ganz entstellender Druckfehler

ist:. Die angenehme Halbinsel Afri/ia, statt: die un-

geheure Haldinsel Afrika.

Zu S. i5.

Gründe für frühe Umschiffung Afrika's sind

scharfsinnig zusammen gestellt in

Deuber Geschichte der Schiffahrt im atlanti-

schen Ozean. Bamberg 1814. 8. S. 18. 5i.ff.

aber ohne dafs die Beweisstellen aus den
Schriftstellern des Alterthums anders als auf
eine sehr unbestimmte Art angeführt und ge-

prüft werden.

Zu S. 43—45. _

J. Grey Jackson hat in semem : Accouriiof
tJie empire of Marocco and the districts of Suse and
Taßlelt , compiled from miscellaneous observations

during a long residence in, and various journies

through tJiese countries , to which is added an aC'

fount of shipwrecks on the western coast of Africa^

and an interesting account of TöTn,buctoo the great

emporium of ceiUral Africa (Lond.iSi 1. 4-) S 219.

Jf. neue Auskunft über die Sprache der, in die

Gebirge des Atlas zurück gezog^enen, alten Ein-

wohner von Nord - Afrika gegeben. Er nennt
nur die auf dem nördlichen Atlas und in desseii

Ebenen Berebber; dagegen nut die auf deixt^si^d^-
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liehen Atlas und nach Suse hin SJielluh *). Ka-
bylen ist so viel als : Stämme ; als die vornehm-
sten Kabylen der Berebber nennt er die von
7^iu7i (besonders kriegerisch und unabhängig,)
Girwan, beyde im nördlichsten Alias, jener nä-

her nach Fez hin, dieser nordöstlich von jenem.
Au Amure u. e. a. als vorzüglich mächtig unter

den Kabylen der Shelluh die Emsekina ,, Ait Al-

ter, Kitiwa u. m. a. Die Ait Bamaran bestehen
halb aus Shelluh und halb aus Arabern **).

Die Sprache Aex Berebber ist nach Jackson
gänzlich verschieden von der der Shelluh **'*').

Allerdings haben i8 Wörter beyder Sprachen,
'welche Jac]j,son zur Vergleichung zusamm.en
stellt, unter sich gar keine Aehnlichkeit. Von
der Sprache der Shelluh gibt er einige Beyspiele
miphr (in welchen sich aus der beygefügten Ver-

gleichung des Arabischen unter ariderem bestä-

tigt, dafs die Shelluh ihre Sprache selbst Tama-
zirht odev Amcizirk nennen, bey den Arabern aber

Shelluh, heiisen). In der Nähe der Shelluh

wohnte er und rei^ete^r öfter» und hat auf den
angegebenen Reisen nur einige Berebber-jStäm-

vv/ "*.).Jene schlägt er joC drey MilUonen, diese we-
nigstens auf anderthalb Millionen an S. 26 f., jene
wohnen gröfstenThells unter Zelten, diese in Städten.

8. 140. f. Neue Angaben über jene Volkszahl enthält

der Eweyte Anhan» zu: The narraüve of Rob. Adams
Äii.the western toast of Africa. Lond. 1816.

'iu <^*) Jackson S. 2. 3.

-r. '-***) Er stellt die Vertnuthung hin , dafs erstere

eiij Dialekt der alten Karthagischen sey, und erwähnt
als eine vorgefundene Nachricht, dafs die Shelluh von
den Portugiesen abstammen sollen, welche ehemahls,
die dortige Küste besafsen.
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me *) berührt, vieHeicht gerade solche Stämme,
deren Sprechweise von der der südhchstenShel-
hih am weitesten entfernt war. Der Beobach-
ter der Sprache vonRoussillon undBearn an den
Pyrenäen und der Rhätischen Sprache in Grau-
bündten würde von beyden, eben so wie Jack-

son von jenen, sagen, dafs sie gänzHch von ein-

ander verschieden seyen— so gewiis sie von Ei-

ner Mutter abstammen. Dafs nun aber wirkUch
Berührungen zwischen den Sprachen der nörd-

lichen Berber und der südhchen Shelluh Statt

finden, darüber würden uns Thatsachen man-
geln^wenn wir nicht voraus setzen dürften,

dafs Hoest und Venture gerade von nördhchea
"Stämmen ihre Wörterverzeichnisse der Berber-

^Sprache entlehnt haben. Jackson bemerkt
•selbst, dals die Sprache der Oase Siwah bey
Hornemann und die der Shelluh vom südlichen
AtJas als Eine und dieselbe erscheine; und auch

:

dafs die Sprache von Siwah als ein Gemisch von
"Berebber und Shelluh erscheine. Selbst hierin

liegen solche Berührungen, und darin Unter-
stützung des von andern Reisenden behaupte-
ten Zusammenhanges jener Sprachen. ZurBe-
ujtheilung derselben geben wir Vergleichungen
dessen, was wir davon haben**), zuerst die

-auch bey andern Völkern zusammen gestellten

Wprter, dann die von Jackson abgegebenen.

••^ S. 141. Nähmlich Ait Irnure und ^emure" Shel-

luh; selbst in lerztearem Nahmen sollte man vielleicht
einen Grund suchen können, ihn auchBerebbers bey-
zulegen.-

- -• ' vor:'^:. ..1^ .T jj.;,^ > . '. •. ..

,, **j Man wird dabey die Ausspräche Jackson's
und der anderen Engländer z. B. von Horncmann's
Deutscher leicht unterscheiden.
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verglichen init den früheren Quellen. Das Nä-
here wird sich erst bey vollständigerer Kennt-
jiiis von diesen Sprachen nnd dem Verhältnii's

ihrer Mundarten, deren bey einer, nur im ge-

meinen Leben der von Bergen und Thälern ge-
trennten Stämme, neben dem Arabischen, fort-

lebenden Sprache mancherley seyia müssen, und
Von ihren begieiilich häufigen Synonymen ent-

scheiden. Jackson nennt uns die Dialekte von
^ayan, Girwan und Ait Imure als etwas verschie-

dene, doch gegenseitige Verständigung nicht

verhindernde Mundarten der ßerebber-Sprache.
Von Mundarten der Shelluh- Sprache erwähnt
er nichts *). . .

Wahrscheinlich werden bey tieferem Ein-
-dringen in die Sahara und die unter derselben
befindlichen Reiche Ladamar, Tombuctu u. s»

.w.. unter dortigen Sprachen noch Schwestern

.o'der wenigstens Verwandtinnen der Berber-

^oder Shilhu -Sprache gefunden werden; viel-

.^e^cht selbst unter den dtey und dreyisig ver-

schiedenen Spraclien, welche öfter vonDschen-v
jieh nach Kahira gereisete Araber nach ihrer

Aussage währen4 dieser Heise angetroffen haj-

. Da-fs die alte Sprache, von Nord-Afrilca

Aufklärung durch genaue, Untersuchung aller

Idiotismen der Spraplie der Mauren erhalten

-oder geben solle ***), ist schwer zu glauben,

.'.,;' >*^ Die Sla,<?Iluh Jwben eine neue Wichtigkeit da-

idurch erholten,, dafg jH^niet a .Musa, eider ihrer süd-

iichsten unabhängigen Oerter der Marktplatz des.iri-

jiern Afrlka's statt Tomboktoo's geworden seyn sojl«

ji^
: *''V'^) 3|p^ej-,^rif9 precii^s_de,§eogriphI(^ imiver&ey^.
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da man kaum etwas haben wird, womit sich

das Nicht -Arabische in denselben vergleichen

lielse *). Das selbst wenig bekannte Phönici»-

sche ist diesem nahe verwandt; die Mauritani-

sche und Numidische Sprache sind völlig unr
"bekannt: aber Verwandtschaft mit der Berber-
oder Shilhu- Sprache wird man darin aufsuchen
können, und somit Unterstützung der an sich

80 wahrscheinlichen Voraussetzung, dafs diese,

von den reinen Atabern, die Nord -Afrika be-

wohnen und durchziehen, unterschiedenen
Mauren ein Gemisch von Arabern und von den
Arabern in der Lebensweise ähnlichen Stamm-
genossen der Vorfahren der Berber und Shilhu
sind.

^'•^'"') Wenn es nicht etwas Spanisches oder Go-
thisches ist, welches sich unter den, aus Spanien ver-
triebenen Mauren erhahen haben kann, vergl. auch
iVIa/re-jBrun, a. a. O. S. 58i.

tr.'
'

i

w IT
I

.V ^ -s ,J- ,
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Berg

Ddttelu

Ey

Fleisch

geh
HausHolz

Kamehl

kommM.Ich
Pferd
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Zu S. 44.

Auch der Name Siwnh ist bey Makrizy cr-

>vähnt, wenn er (Beschreibung von Aegypten—
-Clip Oasen) sagt; die Sprache der Einwohner
von Santariah heifst S^aav, und steht in einem
nahen Verhältnisse zu der vonZenatali, (einem
Berber- Stamme, Ton welchem in den Arabi-

schen Geschichtschreibern und Geographen öf-

•ter.die Rede ist.)
\

\/' Zu S. 60.

I
' JacJison stellt in seinem: Account of Ma-

'rocco *) Vergleic?iungen zwischen der Lebens-
weise der alten Bewohner der Canarischen In-

seln, wie sie von Glas beschrieben wird, und
der der Shelluh an, ' und bemerkt vielerley

Aehnlichkeiten, z. ß. dafs bey jenen, in irde-

nen Gefäfsen verwahrte Ziegenmilch -Butter

ein Haupt-Heilmittel war, bey den Shelluh

noch ist, wo sie budra heilst; bey beyden die

gewöhnliche Speise, aus Gerste gebacken mit
Ziegenmilch und Butter oder Oehl, welche bey
jenen: asamotaii geheilsen, bey diesen: azamil-

ta heifst, die Ortsnahmen Telde^ Tegesta, Oro-

taba, die auch in Mauritanien und auf dem At-

las^, ersteres drey Meilen von xA.gadeer sich fin-

den. Aufser den schon veiglichenen ähnlichen

Wörtern werden noch {olgende angegeben **)

:

*) S. 23o ff.

''*) Vgl. Glasse's history S. 174 ff.— Wenn übri-

gens auch das Guancliische : kabehiera, und das Shel-

iub: liabeera machtig, verglichen werden: so ist aus

der Acht gelassen, cfafs wenigstens letzteres wahr-
scheinlichst aus dem Arabischen entlehnt ist.
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into the interior of tliat country some particularies

respecting the aboriginal AJrican tribes extending

Jroni Mosambique to the borders of Egypty together

with vocab'ularies of their respective languages.

Lond. 1814. 4. im Append. I. (übersetzt von
Fr. Rühs. Weimar :8i5.) befinden sich Samm-
lungen von Wörtern der Adareb und Bischarihm,

Takue und 5o/a, Barea, AgoWy von Arkikoy Ti-

gre und Amharische.

In den von mir herausgegebenen: Pro'

ben Deutscher Volks - Mundarten Dr. Seetzens lin-

guistischer Nachlafs und andere Sprach - Forschun-

gen und Sammlungen. Leipzig i8i6. 8. habe
ich die schon im Mithridates benutzten Wör-
tersammlungen des um die Linguistik hoch-
verdienten Seetzen S. 246. ff. vollständig ab-

drucken lassen, und man findet also dort eine

sehr beträchtliche Anzahl von Wörtern von
Suaken, Massua, Tigre, Argubba. Ich habe sie

sorgfältig unter sich, mit dem Aethiopischen

und Arnharischen *) (so wohl dem bey Ludolph
als dem in der Aussprache mehr öder weniger

abweichenden bey Salt, von welchem Letzte-

ren daher dort auch viele Proben angeführt

sind), und mit anderen Saltischen Wörter-
sammlungen bisher noch nicht bekannter Spra-

chen verglichen.

*) Ein volles Licht über diese Sprache, die ge-

ivöhriiiche in Gondar, und in ganz Habesch ver-

standene werden die verdienstlichen linguistischen

Arbeiten des Franz. Consuls Asselin zu Kaliira (der

gleichsam an Seetzen's Stelle tritt) verbreiten. Zu-
nächst sind eine Uebersetzung der Bibel ins Amha-
rische und Wörterbuch und Grammaük desselben ihr

Gegenstand. (Magazin encyclopedique 18 15. T. V.
?. 197- ff. •
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Hieraus hat sich ergeben, dafs die Sprache

Von Suahen oder Sauaken eine und eben dieselbe

ist mit der Sprache der Stämme Adareb und Bisc/ia"

rihm bev Aegypten, von welcher Salt. Append.
I. S. XV. ff. Uebersetz. S. 436., Proben gege-

ben hat. Die Abweichungen sind von der Art,

wie sie Verschiedenheit der Mundart mit sich

bringt. Nicht viele Wörter weichen ganz ab,

und haben an Ort und Stelle vielleicht ähnli-

chere Synonymen neben sich. Die Bd. III. S'.

120.21. angegebenen Suaken - Wörter lautea
bei Salt *) also

:

Nase, og-nuf.
Haar, ta mo.
Arm, wi yo.
Bein (über 4. tus d dok^

Fufs),

Erde, to büt.

"Wasser, o yum.
Feuer, tone.

Sonne, to een.

Mond, te_ däi.

Mann, gal-tuk. Tag, om bi.

"Weib, tuTcuC. Brot, bed düt.
Kind, wiihr. i.

,

en-gat.
Kopf, ig gre mä. i.

,

ma loob,
Augen, te-le le. 3., mih.
Ohren, on gue loh.

Bemerkenswerth ist endHch manche Ueber-
einstimmung dieser Sprache mit der von Dar-
für (aufser den in beyden aus dem Arabischen
entlehnten Wörtern). Proben davon sind :

Sauaken
| Dar - für

b, Seetzen.

Thurm
Wolke
Zuckerrohr
Korb
Scheere
Kaffeeschaale
Zunder

ternmadna
sahäb
onJiulib

tabägo
makäss
yhindgdn
esszuphdn **)

madeneii
szahhdoa
emkolib
täbbageh
maJidisy
sjindgane
szicphäni

*) Nach Englischer Aussprache.
•*)/>/» bcy Seeuten für ein scharf auszusprechen-
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Sauaken | Dar -für
b. S eetzen.

Diute ivzihöbbirr 1 hihherih

Laterne jjhanüs \ -phanuszitna.

Die Laute e, o, wu^ te sind im Suakeiischeii

öfter vorgesetzt.

Von der Sprache von Tigre und von der

der Agow nähmlich den Tchertz oder Tagazza-

Agows *) stehen die Wörtersammlungen Saks

im Append. I. S. XVIII. und die im Mithridates

von jener zur Probe gegebenen lauten also

:
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Tag
I.

Tigre
f

Agow
nacli Salt.

jtial te

ad de
Ml le te

seleste

lo

leen-ya
sho-ka

Die weiteren neuen Aufschlüsse über die

Sprachen der Küste oberhalb Habesch, die wir
Salt verdanken, betreiten noch:

i) Arldko, westlich von Massua,

2) die Takue und Bnja. (Von ersteren ist nur
gesagt, dafs sie den Mareb-Fluts Ansubba
nennen; letztere sind wohl die Bodscha,
bey den Alten Bogaiten, Bugiha bey Leo
Africanus, Bedjah bey den meisten Ara-
bern gemeint, am Vorgebirge Raz-el-Co*
jnol (ßazium bey den Alten) denen Bruce
einen Dialekt der Geez-Sprache zuschVeibt

und von denen Quatrcmere in seinem Me-
moire histor. et geogr. sur l'Egypte II. S,

i35. If. handelt).

5) Die Barea, die ich nur nach ihrer Stel-

lung zwischen diese Stämme hierher setze.

Obgedachte Wörter lauten in diesen Spra-
chen also;
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Vermutliujig, dals die Barribias dor]i einerley
Stamms mit jenen BeiiDer seyen, ist wenigstens
durch die blolse Aehnlichkeit gerade dieses

Nahmens wenig begründet.

Deno?i's UrtheiJe über die Barabras *) ge-
bührt sein Recht: „Die ISubier sind ein von al-

len Nationen, die sie umgeben d. i. von Ae-
gyptern, Arabern und den Negern in Sennär
völlig verschiedenes Volk von eigner Physio-
gnomie, Farbe und Sprache, in der sie sich Ba-
rabras nennen. — Die Sprache hat etwas Sanf-
tes, und nichts von den Kehllauten des Ara-
bischen; ja selbst das Arabische sprechen sie

mit etwas weniger rauhen Tönen. Mit wel-
cher Sprache jene verwandt sey, konnte we-
der aus dem Verkehr, noch von zu Rathe ge-
zogenen Gelehrten ausgemittelt werden. Man
fand keine Spur von Aehnlichkeit mit der Spra-
che der Berber am Atlas."

Ueber die Sprachen dieser Gegend vgl. auch
Leo-AjricanuSy S. 662.

Zu S. 145.

Von mehreren Gelehrten **) ist indessen

die Vermuthung ausgesprochen worden, dals

der ins Arabische übergegangene Nähme is?//«/;,

welcher in Aegypten alle ackerbauenden Ara-

ber im Gegensatze der Beduinen bezeichnet,

selbst dem Nahmen der Fulali, zum Grunde lie-

ge, wie noch wahrscheinlicher dem der durch
Seetzen bekannt gewordenen, so genannten
Phellata- Araber, (in deren Sprache allerdings

*} Description de TEgypte, etat moderne, XI.
S. 399. fF.

'^•) S. auch Malu Briin Geograph. T. IV. S. Gl 3.

E<j; 2
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auch manches Arabische ist), jomard *) hält

nicht einmahl Aie Fellah in Aegypten für Ab-

kömmlinge der Araber.

Zu S. i63.

Dafs die Mandingo sich 'Soso nennen, be*

hauptet Adanson in seiner histoire natiirelle du
Senegall, Par. 1757., übersetzt von Schreber,

Leipz. 1775. S. io5., womit verglichen werden
kann, was wir bey den Susu S. 179. bemerkt
haben.

Ein paar Bembuk - Wörter findet man in

dem: Yoyage au pays[de Bembouk, Par. 1789.

S. 67. nälimlich: bissimalaye, laye; inlalaye, amcu

rada, souarailaye^ welches heiise: je te remer-

cie, frere, Mahomet te benira, und von dem
fremden Gaste nach empfangener Mahlzeit ge-

sagt werde. Ehrmann, in seiner Geschichte der

Reisen Bd. VI. S. 147., erklärt sie voreilig für

verdorben Arabisch, weil er keines dieser Wör-
ter im Mandingoischen linde.

2u S. i65.

In Jackson^s mehrmahls angeführten Ac-

count ot jMarocco ist 8. 225. ff. ein neues Ver-

zeichnifs von Mandingo -MMorlein gegeben, wel*

che sich aber von den bekannten nicht mehr
unterscheiden , als es bey , blofs nach der Aus-

sprache aufgefafsten Wörtern einer von man-
cherley, niclit enge verbundenen Stämmen ge-

redeten Sprache zu erwarten ist **), z.B.:

*) Descrjption de lEgypte. Memoire de Mr.
Joinard, S. 146- fi.

**) Vgl. inii Ud. lU. Abth. I. S. 16Ü. u. l^fi..
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Grammatischer Charaher der Bullom Sprache.

i) Der Sprache fehlt keiner der Consoiian-

ten unserer Sprachen, aufser z; ji hat vor Con-
sonanten, aulser vor den Labialen, einen Na-
sal-Laut; ein sehr starker Nasal- Laut ist durch
ngh bezeichnet.

2) Die Substantive haben keine auszeich-

nende Geschlechts -Form. Von Verben abge-

leitet^ haben für die handelnde Person hinten
die Form no, für. die Handlung selbst und ihr

Er?eugnifs vorn.w, weniger /z' oder e.

5) Den Plural bezeichnen mehrerley vo»'"-

gesetzte Laute: äh bey Personen, s oder si bey
Thieren, aufserdem /, n, //. Wenn ein Ad-
jectiv oder der Artikel folgt: so stehen si^ ti

hihtei: dem Substantive, die übrigen jener For-

men aber dann so wohl vor als wiederhohlt
nach dem Substantive.

4) Die Casus werden durch vorgesetzte
• Präpositionen ausgezeichnet, nahmlich nur der
Genitiv durch Ao, und der Dativ durch koy beyd-e

zuweilen auch durch hälli^ der Genitiv auch
wohl blofs durch die Stellung dicht hinter das
Substantiv, . von welchem er regiert wird.

-^" 5) Der bestimmende Artikel lautet tre, und
steht hinter dem Substantive. Eben so steht

immer hinter dömselben sein Adjectiv. Di«
Gomparativ-'Form dieser Adjective ist (einige

irreguläre ahgeJ-^öhnet) die Endung ul. Zum
Ausdrucke xles Superlativs wird 7?^Ao chäng oder
p^_k chäng vorgesetzt,

- •:iL.&') Die Personell -Pronomen sind: yäh, äh

Codex yäng): ich; me: mein, mir;, ttzoö, ;i (oder
muh): du; moä: dein, dir; ^'oä, u (oder won):

er, sie; woa: sein, ihm, fhr; hi: wir, unser;



459

nghnng: ihr, no :, euer; ng/iä: sie, ihr; die Re-
lativen: ng/iä für Personen' und Thiere, nghieli;

ngfw für Sachen, /«a für Flüssigkeiten'; die Fra-

genden: h'mäh, ngheh, yeh; die Demonstrati-'

ven : to , hi, männäh^ rigunnä^ holliing.

7) Die Wurzel der Verben ist meist ein-

sylbig und fängt immer mit einem Consonan-
ten an; sie bleibt bey der Bildung der Zeiten

und Modi unverändert. Im Präsens treten

blols die Personal -Pronomen vor das Wort^
im Imperfectum wird noch /•/ hinter das Wort
gesetzt. Aufser diesem Anhange ri zwischen

das_ Pronomen und die Wurzel im Praeteritum

kay im Plusquamperfectum kung (die Pronomen
der Singular -Personen sind in beyden — und
wie es scheint überhaupt vor k — die kürze-

ren cÄ, 77, u). Das Futurum hat hun^ eine Art

Optativ na zwischen den Pronomen und der

Wurzel. (Jenes hun bedeutet: kommen; doch
wird auch oft das Praesens für das Futurum ge-

setzt, besonders wenn Zeitbestimmungen wie:

morgen, dabey stehen.) Der Imperativ und
Conjunctiv lauten wie das Praesens, letzterer

nur mit vorgesetzter Conjunction lo oder loa.

BeymVerboth wird zwischen das Pronomen und
Verbum/wa >r?g//ö gesetzt. Der Infinitiv hat die

Präposition lialli vor sich.

8) Hinter den transitiven.Verben folgt ge-

wöhnlich äh^ eh, oh, um diesen Bezug auf ein

Object auszudrucken. An die intransitiven

wird, um sie negativ zu machen: ehn (wenn
sie mit ä endigen, blofs: hn, wenn mit einem
andern Vocale: hehii) angehängt, oder auch ^cA

zwischen Pronomen und Verbum gesetzt. In-

transitive werden durch ein angehängtes / tran-

sitiv mit Hinzutritt des Begriffs: machen, z. B.
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kull: trinken, iuUl: tränken. Das Passiv scheint

dadurch ausgedruckt zu werden, dafs man /;e//

(es, sie) vor das Verbum setzt, mit Pronomen
der Person im obhquen Casus z. B. pch hun m'e

marr, ich werde gehebt werden (sie kommeri
mich heben).

g) Präpositionen und Conjunctionen ste-

hen gewöhnhch vor ihren Substantiven und
Sätzen, doch manche Präpositionen auch hin-

ter dem. Substantive, und z. B. yeo an dem
Schlüsse des Vordersatzes druckt die Bedin-

gung aus.

lo) Manche Partikeln und einzelne Buch-

staben z. B. eh, a, /, o, ^, n, werden oft ohne
besondere^Bedeutung zwischen die Wörter ein-

geschoben.

B u 11 o m V. U.

(aus dem angef. Spelliiig-book, S. 24.)

Vater unser du bist im Himmel

Oh Papah he woa e loa ko ke tby

;

Name gut im Himmel mache

Ah be üül e keleng ko ke tby, n ngha yeh
gut für uns alle

rikeleng halle heen buleing;

Reich dein komme zu uns

Kingdom moa u hun ka ko he;
Volk alles mache thun Ding die du

Aniah buleing ngha ngha diu ah tre ah moa
liebst in Land in eben dem

marr ah ngha ke upock, ke man
v/as wird - gethau im Himmel

i leh peh ka nghang ko ke Iby;

Gib uns Speise Zeit alle

r^ka he dyo fiim buleing;
;
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/ / Böses.

M mell eh he halle la ngha m barrg e oh;
iu tben dem was Nachbar unser" hat gethan

ke man leh u no noko he kangha
Ulis Böses

he re e ni bang e oh, ah mell la

halle halle moa;
nicht uns brlnpe Gericht bö?e

Ma he chee ah cheerah bang;
sondern erlös uns vor Gericht Böse

Kerch ritbke oh he ka ke cheerah v bang a
c1 fm
tre ah yee.

Grammatische Erklärung des V, (/,

He bedeutet: uns, und: unser *).

In w'o<2 e loa vermuthe ich Druckfehler,

(dergleichen bey dem Abdrucke dieser Schrift

über eine unbekannte Sprache in der Entfer-

nung vom Verfasser mehrere sich eingeschli-

chen zu haben scheinen) denn loa bedeutet:

wenn, und dagegen ist choe das, was man er-

warten müfste: seyn, mit moa: du (oder; dein)

du bist; ko und ke sind Präpositionen für; in;

halle ist: für, zu.

ah ist aucli Interjection; yehy sonst Frage-

Pronomen, scheint hier einen andern Bezu^
zu haben.

*) Das V. U. ist hier gerade so abgedruckt, wie
im Originale, ganz nach Englischer Aussprache, und
den im Eingange der Grammatik angegebenen Dar-
stellungen der Vocale, c soll das ec in mect ausdruk"
ken (e, wie in there); daher in meinem Auszuge >iec

Grammatik No. 6. jenes Pronomen durch hi atisge-»

dracit ist.



Für: heilig, mufs ]:ein Wort in der Spra-

che gewesen seyn, daher: keleng: gut; bey Uille:

Nähme, vermiist man : dein.

/z, vor: ngha: machen, ist dasPronomen: du,

vor dem zweyten keleng aber blois der Ausspra-

che angemessener Zusatz , s. grammat. Charakt.

N. 6. und 10.; auch ^/, e sind solche.

anin und niri sind im Wörterbuche: Volk.
ngha dient vor andern Verben für: lasse,

hier vor ngha: machen, thun, selbst

tre ist der bestimmende Artikel.

marr mit dem vorstehenden Pronomen, die

zv/eyte Singular -Person des Praesens; marr ist

ein Verbum von sehr weiter Bedeutung, in der

Grammatik steht es als Paradigm für: lieben,

nach dem W^örterbuche ist es auch: vergeben,

tirn Vergebung bitten, beystehen.

upock ist: country, Erde aber nach dem
Wörterbuche l'eh leteh^ lelieJi.

''^^\ ma ist Relativ -Pronomen, aber auch: the

säme.
. peh dient zum Ausdruck des Passivs, na ist

Charakter des Praeteritum.

rh! \ox iiiell ist nur das vor m verwandelte

72/, also Pronomen der zweyten Person und Be-
weis,' dafs mell das Verbum ist. — Aber weder
in dem Bullom-Englischen, noch En'giisch-Bul-

lomschen Wörterbuche steht dieses Wort, und
so sind w/r ganz in Ungewilsheit gelassen über

den Bezug der Bedeutung auf die hier und
am Ende der Bitte auf, 772^// folgende Präposi-

tion halle. "'''';
*t

. ,.- Nach dem Wörterbuche ist nokonoy nicht

nonoko : Nachbar..

ah nach ch'e'e: bringe, ist blofs das Zeichen
des Bezugs auf das Object, wie oben nach marr.
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checrah ist; Verhör vor Gericht, im Pala-

veir; 77' voryb/^(?, wieder das Pronomen.
" y^e 'steht nicht im Wörterbuchr aber_yee:

bitten , mit dem Pronomen der ersteh Person: «

ah also zum Schluls: ich bitte. •

"

•

Proben anderer Wörter.

Gott, /oy, hah hukeh.

Himmel, /oy, tukcJi.-

Erde, leh.
,

Wasser, 771 eji.

Feuer, dyom.
Sonne, j}n(l,liipaU,epall.

Mond, 'p(i7i^'.y epa7ig.

Mann, poJ:a7i, yok, jjo.

Weib

,

lafian,Ia7i,1aynoTna

Kind, ithia7it.

Vater, ha, papa , appa.
Mutter

,

yali.

Sohn, traaJi.

Tochter, uan^.
Bruder, pintre.

Schwester, waiuiTn.

Kopf, bulE
-^"g«^. foll.
OJir, nui
Nase, min.
Zunge, 7tivJTi'ng.

Haar, edaring,
Hand, peak.
Fufs, P^^gi ^pßng.
Brot, uhon.
Tag, pal,Iepal(s.Sonm)
gib, nka.
Böses, ba7ig.

I., bull (s. Kopf.)
"?

,

ti7ig od- nintmg
3., rah Q^ninrah,

Zu S. 201.

Dafs unter dem Nahmen der Negern an der
Goldküste viele Hebräisch sind, ist voni Bi-

schof Munter im IV. Bd. der Fundgruben des
Orients, S. 247.fP. aus Joh. RasFs Reisebeschrei-
bung nach und von Guinea Drontheim 1754.
8. nachgewiesen, (aber welchen von den auf
den vorhergehenden Seiten geschilderten Stäm-
men, die mit Dänischen Besitzungen in Berüh-
rung stehen, diese Nahmen angehören, ist da-
bey nicht gesagt). Von Verhältnissen zu den
Karthagern werden sie abgeleitet.

Zu S. 202.

Aus Br. Edwards's hietory civil and com-
mercial of the British Colonies in the Westin-
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dies* Lond. 1793. Absdm. XV. im Auszuge in:

J. M. Sprengel's Auswahl der Nachrichten zur

Länder- und Völkerkunde, S. 227. f. sind von
Sclaven entlehnte Nachrichten über die Ge^
gend von IVidak enthalten. Nach demselben
unterscheidet sich die Sprache der Einwohner
des kleinen unfruchtbaren Staates Koto oder

Lampi, verwandt mit den Sprachen der Gold-

küste, ganz von der Sprache von Widah. In

W'idah selbst haben die Nagoes eine sehr ab-

weichende Mundart, können sich aber mit ^evL,

am Meere wohnenden, Papaw verständigen.

Die Sprache von Benin ist verschieden von der

der Goldküste und der von Widah; und über-

haupt von VMdah bis Angola ändert sich die

Mundart bey nahe bey jedem schillbaren Flusse.

Zu S. 240.

Sehr interessant wäre es , hier im Inner-n

von Afrika unter den eigentlichen Negern ein

Volk zu finden, welches iij. seiner Sprache sei-

ne Herkunft von dem alten Berber -Stamme be-

urkundete. So schiene es nach Malte- Brun's

Worten*): „die Berber-Sprache scheint die des

Landes Darfiir zu seyru" Sie haben mich zu
einer neuen Durchsicht aller meiner Hülfsmit-

tel veranlafst, bis ich entdeckte, dafs sie ver-

muthlich blofs auf einem Mifsverständnisse be-

ruhen. . Im Mithridates B. IIL Abth. L S. i5ir

sind einige wenige Berührungen der Sprache
von Där-fur mit der von Dungola und der der

Barabras in Nubien gezeigt, so wie in diesen

Nachträgen einige mit der Sprache von Arkiko.

_- ' *)'Pr€cis de la Geographie umverscile. T. IV.
S. 653.
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Aber auf einer oben beriilirten, wenigsten'»

höchst ungewissen Vermutliung über einen Zu-
sammenhang zwischen den Barabras und Ber-

ber hat erstere Behauptung keinen irgend si-

chern Grund. Veranlassen mögen indels mei-

ne fortgesetzten Vergleichungen , weiter zu

forschen, ob ein Zusammenhang zwischen Nu-
bien und Dar- für wahrscheinhch werde.

Sah's Verzeich nifs von Dar -für-Wörtern
in dessen: Voyage to Abessynia and travels

into the interior of that country Appendl. S.

XVI. (Uebersetz. S. 437,) steht nun neben dem
Seetzenschen, welches ich in den: Proben
Deutscher Volksmundarten — und anderji

Sprachforschungen, und Sammlungen S. 519. ff.

vollständig bekannt gemacht, und mit jenem
verglichen habe.

Die im Mithridates angegebenen Wörter
lauten bey Salt also *):

Erde,
WasseJ,
Sonne,
Mond

,

Menschen,
Manu,
Weib,
Weiber,
Vater,
Mutter,
Solin,

Tochter,
Kopf,

SU - TU.

lie - ro.

di'äe.

do - al,

guva. _
diVO-tu7i.

yati-quc.
e yan-gOt
abhoo.
um - me.
que.
neu.

tub-bo.

Allgen y

OJiren,
Ivase,

Haar,
reclite Hand,
linke Hand,
rechtes Bein
(lib. d-Fnfs),

linkes Bein
(üb. d.Fiifs),

I.,

o

3.,

nu-me.
de - lo.

dTir-rne.

mi-Jü sng-ir. ^

dZn-ga sirru.

dong^ogu-To.
tar-su-ru.

bar- ogu-rd.

deeli.

OUi

ees.

'*) Die Aussprache ist die Englische, bey Seezen
die Deutsche. Salt bemerkt : dafs bey ihm e und ü
wie im Französischen, ö wie oü in: boat , a wie in:
hammer und mit dem Accent noch breiter, ch stess

weich laute.

'

.
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Zu S. 244.

Itar: Fufs, in Där-Runga, bietliet einige

Aehnlichkeit mit dem gleichbedeutenden adar

der Berber bey Hoest dar, die wenigstens be-

merkt werden kann.

Von noch unbekannten Neger -Sprachen gibt

Salt in seiner eben angeführten Reise Append.L
Ü. XXIII—>v XVI. Wörter, na hmhch.von Schangal-

la, welcher JNahme inAbessynien eirlenNeger zu
bezeichnen schien, von den dortigen Negern
selbst aber nicht, anerkannt wurde, indem sie

sich nach den einzelnen Nahmen ihrer Stämme
nannten, und zwar:

1) von den Shangalla, deren Stamm Dlzze-

la heifst, und einen District: Dabanja, genannt
bewohnt, drey Tagereisen vom Nil in einem
Lande, welches den allgemeinen Nahmen: Da-
initchequa, führt. Der Neger von da, den Salt

sprach, war ganz bekannt 'mit dem Duggala-
(Jebirge, welrhes auf der entgegen gesetzten

Seite von Där-für sey "•").

2) Noch mehrere von den Shangalla am.

Tagazze , welche Bruce ganz richtig beschrie-

ben habe**), einem von jenem, die Hautfar-

be und Gestalt abgerechnet, ganz verschiede-

nen Volke. Ferner von:
5>' den ausgebreiteten Stammen der So-

maulif die, bey Zeyla an Adajel gränzend,

sich über die ganze. Gegend bis zum Vorge-

birge Gardafui und von da landeinwärts bis

zum 7° N. ßr. erstrecken. Die Esa-Somauli

wohnen an der Küste von Zeyla bis ungefähr

*) SaWs voyage to AbessyiTia. S. 37S. fi'.

**) Bd. IV. S. 28. ff.

I



halb nach Berbera, die HewerawU— von jenen
bis Berbera, die Gudobesa — westhch von die-

sen und südlich von jenen, die Wogadeen —
östlich, die Abbakul^ — über diesen, im Osten
der Hewerawul, Axq Abberjerhaijs^ — noch östli-

cher bis zum C. Gardafui die j'J////V/-//icy/z.Somaul).

4) dem Reiche Hurrur, welches im Nord-
osten und Osten von den Esa- und Gadobesa-
Somauii, und im Nordwesten, Westen und Sü-
den von Galla - Stämmen umschlossen wird,

und von dessen gleichnahmiger Hauptstadt Ka-
rawanen -Straisen nach Zeyla und Berbera auf
Salt's Karte zu Gap. IV. angezeigt sind.

Zwar lesen wir in Salt's Reise nichts Be-
stimmtes darüber, dafs beyde Völker wirkliche

Negern sind, und haben dieis erst in einem Nach-
trage zu dieser Reise zu erw^arten; allein da
von den Sowauli gesagt wird „diefs scheint ein

von den Somauli ganz verschiedenes Volk zu
seyn*);" die Sowauli aber nach den unmittel-
bar folgenden Worten wahre Negern sind: so

könnte jenes doch schweilich so stehen, wenn
jene von einer ganz andern Race und nicht
vom Neger- Geschlecht wären. Auch Seetzen
hörte, dals zu Harrär (so schreibt er) ein Ne-
ger-Sultan herrsche*"). (Auiserdem würden
3. und 4. einen andern Platz neben den Gallä
erhalten.)

Endlich von noch südlicheren Negern:
5) A^nSowauli oder Sowajel, südlichen Nach-

barn der Somauli an der Küste von Mugdasho
bis gegen Mombasa. (Auch in ihrem Süden

''') SaWs Voyage, Append.I, S. lü. (Uebersetz;
S. 420.)

^^) v.Zach's monatl. Correspond. iSio. Apr. S. 192.
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wohnen Galla.) Sie >ind im Acufsern den fol-

genden ähnlich.

6) den MaJnm (wie sie auch auf den ge-

wöhnhchen Karten heilsen) oder Ma/mana, ei-

nem aus nicht wenigen, reclit m-äclitigen Stäm-

men bestejienden VoJke jiinter Mosambique,
welches sich nordwärts bis ^egen Melinda und
südwärts bis zur Mündung des Flusses Zambese
erstreckt. Horden von ihnen werden in siid-

westiicher Richtung vielleicht fast bis zur Nähe
der an das Vorgebirge der guten Hoffnung
gränzenden Katfern gefunden. Sie sind ein

starker athletischer Menschenschlag, den Por-

tugiesischen Besitzungen gefährlich. Sie sind

bestimmt nicht Kaffern sondern Negern *); so

sagt Salt ausdrücklich und mit sichtbarer Rück-
sicht auf Dr. Lichtensteins von uns Bd. III.

Abth. I. S. 284. angeführte Angaben, und in-

dem auch er der Meinung ist, dals allerdings

diese Maku in den von den Kaffern mitge-

theilten Nachrichten unter dem Nahmen Ma-
quini gemeint seyn mögen, imd man also doch
dadurch d^r Kette der Völker zwischen dem
Vorgebirge der guten Hoffnung und Mosam-
bique auf die Spur gekommen sey.

7) Afonjou, Negern von der hälslichsten Airt

mit hervorstehenden Backenknochen, dicken

Ijppen, iaiotigem Wollenliaar und einer

Haut von tiefem, glänzendem Schwarz, die aus

einem, Salt glaubt: nordwestlichen Lande
nach

*) Sah a. a. O. S. oj. Wenn er dort die ety-

mologische Erklärung des Nahniens: Maquini, durch r

Kisenschrtiidte bestreitet: so ist allerdings richtig, dafs

sie nicht zu dem Nahmen: Makua, aber wohl zu--

Makuana, pafst.
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nach einer Reise von ungefähr zwey Mona-
ihen in die Sciavenhöfe von Mosambique ge-

bracht werden. Sie versicherten dort grofse

Gewässer, vreiise Leute und Pferde, vor denen
sie sich sehr fürchten, gesehen zu haben *)«

Ihre Art Feuer zu machen, ist ganz dieselbe,

wie Bruce bey Sennaar sah "*"*).
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Böses
I.

I. Dizzela.
2. Tagazz«-
Schamgalla.

biy all

Uta
bel-le

7/2e ia ma
am ban da

ä. - quo ha ga '

\ set-be

Von Aelinlichkeitön dieser Wörter mit an-

dern Afrikanischen Sprachen finde ich so gut

als nichts; es. mülste dann: tukui: Weib, in

Suaken; und von den andern der bey Salt auf«

geführten Wörter f/<7:" Fisch, bey den Tagazze-

Scha.mgalla und bey den Dizzela : huos-sa : Kuh;
vgl. mit demTigreischen: assa: Fisch, und dem
Kaffrischen: /iu/isi, Ochs, und das Zahlwort 3 der

Tagazze-Schamgalla vgl. das sehr »ähnliche der

Galla und Danakil seyn.
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3. Somauli.

siid- de

Harrur.

Jiobeko üt

.

ihecste

Unter den übrigen Zahlwörtern von Har-
rur sind 5. lo. die Arabischen; erba ist 40, ob-

wohl har-rut 4. ist; die Wörter für: Kopf, Au-
ge, Ohr, Nase, verrathen auch den Arabischen
Ursprung, kar-roo Schultern, trifft mit dem
Dar- türischen kam zusammen, werhe: Mond ist

•vvie in Tigre.

Auch die Somauli haben Arabische Wörter
2. B. däb: Gold, ßl ßl'- Pfetier; und bor: Eisen,

in Harrur: beret sind vom Amharischen: berut^

dem Tigreischen barätty. Von den Somauli-
Zahlwörtern stimmen auch 4: af-jur^ g; sug-

f^aly_ mit Galla, Danakil, Schiho; mit beyden
letzteren auch tubbTin 10, und bo-gal 100 viel-

leicht zumDanakilschen/i'ö/. DaJs werrhe: Mond,
mit den gleichbedeutenden Wörtern in Där-
£ür, Arkiko aber auch bey den Kaffrischen Mut-
shuana zusammen trifft, hat schon Salt bemerkt
—— es geht ohne Zweifel von dem Tigreischen

(S. Abih. I. S. 120.) aus; so wie das Harrur-
tehe laam: Kuh, mit dem Amharischen und
Tigreischen stimmt; bey den Shiho und Dana-
kil ist /a, bey den Somauli: lo: Kuh; s. auch
Haar, im Tiareisrhen.

7. Monjou.
moJoong^o
mooz«
7116' ze
7no-to

dyoova
mooei ze
malopaanah
m6 lion qui
at t^-artm
a mä VQ
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Dos
Santos.

moltin^o

riiacitvi

im-punipcs

in lia via

Monjou.
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nige, obwelil unbedeutendere Berührungen mit

südlicheren Nachbarn s. vorher bey deii^om.iuh.

Jenes also ist der Verein der, bis nach
Nubien hinauf reichenden unter Habesch sich

an die südwesthchen Völker anschlieisenden

Küstenvölker, welche bey den Abessyniern un-

ter dem gemeinsamen Nahmen y^/Ac; zusammen
gelalst werden*), unter dem wir bey Salt Wörter
des nördlichsten, auf der Karte über Arkiko und
Massua angegebenen Zweiges aufgeführt ünden.

Vor dem grolsen Einfall der bis zur Asab-

Bay vordvingenden Galla stieisen Adaiel und
das Küstenreich der Danakil an einander, und
waren oft zu Kriegen gegen Habesch, auch mit

dem, nachmahls zu erwähnenden Harrur ver-

einigt. Die Einwohner von Adajel und die

Danakil (im Singular : Danakli) sind durch Spra-

che und Sitten genau mit einander verwandt.

Letztere sind jetzt in eine Menge kleiner, ein-

zelnen Oberhäuptern untergebener Stämme zer-

theilt, die ein herumziehendes Leben führen,

an den Küsten (bis zum iS*^ N. Br.) grolsen

Theils von Fischen , im Innern mehr von V^ieh-

zucht leben, und der mohammedanischen Re-
ligion, aber fast nur demNahmen nach zugethan

sind. EinHauptstamm der Danakil sind die /)i//;2-

hoeia, um die Howakil- und Amphila-Bay und
landeinwärts, in den Gebirgen wohnen die Taie-

mela undHadarem. AndereStämmesind dieBe/es-

sua, Adooiey Modeto, Adal/iu, Aisamalhu, KedimtOy

Weema, Mushiek undAssamominto. Alle reden Ei-

ne Sprache, und sind übrigens unabhängig, auf

den erstenWink zumKriege für einanderbereit*).

*^) Sah's voyage S. 378.
*) Salt a. a. 0\ S. 175. if. Uebersetr. S. 157. ff. .
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men und mitgetheilt hat *) sind von Galla „im
Westen von Habesch," und jene stimmen mehr
mit den Wörtern bey Ludolph. Doch treffen

auch Wörter bev Salt und Seetzen zusammen.
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Noch einige andere ZahKvorler stimmen
rait denen der Danakii und -Siiiho, bo wie das

Wort für: weils.

Shiho. 1 Ad^ijel.

4-

9-

weif:

Galla

ö/ foor
Siig gid
adde

Danakii.

I ff - re af ui-

se ga la sug gol
ad- du bca ad tliuad - du

Weit bestimmter als bisher sind auf Sah's

Karten die ausgebreiteten Besitzungen der Gal-

la zwischen dem 8^ und 14° N. ßr. und dem
55° und 43° d. L. aufgestellt. Welchen der

genannten Stämme die angegebenen Wörter
angehören, ist dadurch nicht bestimmt.

Zu S. 262.

Das in J. Campbelis travels in South-Africa

Lond. igLÖ. gegebene Madagascarische V. U. ist

genau dasselbe, welches ich ausdemCatechisme
von 1785. habe abdrucken lassen, einige Mahl
steht n statt //, vielleicht^aus Versehen, so wie

im Mithridates das erste Wort Kait statt Rait

j^edruckt ist.

Zu S, 272.

Salt *) mifsbilligt die Ableitung der Kaffern
von den Arabern, und hält sie für einen The'il

der Aethiopisclicn Stamme, deren fast ununter-
brochene Kette von den Gränzen Aegyptens an
nachgewiesen werden könne. Er Aerspricht
davon in einem nachfolgenden Theile seines
W^erks zu handeln.

Zu S. 288.

Zu den Wörtern, welche Dr. Lichlensteht

von den Beetjuana bekannt gemacht hat, kom-

*) Voyage -to Abyssinia, S. 3". Note,
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men einige von den Br!</na und Muis/matia, Zwei-
gen eben dieses Ütammes, welche aus des, un-

glücklicherweise ermordeten Dr.Cowan's hand-
schriftlichem Tagebiiche in Sah's Reise *) mit-

getheilt sind, nähmlich 21 der Mutshuana, und
die Zahlwörter der Briqua. Aulser den hier auf-

zuführenden stimmen auch fast alle übrigen so

gut als ganz überein.
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Tsa tymp aapie,

Ce hom na kglioma aie hoop;
Maadaa hoowaa tzee koo breep,

Tnoo baa daa tghaa tre sita taa whie kghobäa
tno baa camaa sita soorootie haa
kghonia;

Thaa oo kaa daa orikoo na;

Tso koo goo orcedaa;
Tzaads oo haa kaoo kghoo, atghyp ocen

zaap, o kaa teep. Amen.

Abtheilung IL und III.

Da vor der Beendigung dieser beyd^n Ab-
theilungen von y^wm/a die indels in England er-

schienenen neuesten Nachrichten von diesem
Wehtheile benutzt werden konnten: so ist da-

zu für .jetzt nur sehr Weniges nachzutragen.

Ueber Südamerikanische Sprache dürfea
wir von dem bewährten Forscher fremder Völ-

ker und Sprachen, jetzt RussischemGeneral-Con-
sul in Brasilien Hrn. von Langsdor[\ noch Vieles

lioffen. Schon jetzt sind mir aus dieser Quelle
durch Hrn. v. Adelung folgende Wörter der Bu-
tocLidos ^ dieses mächtigen und wilden Volkes in

Brasilien zugeflossen:

Wajscr
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und arnlcrn Sprachforschungen und Sammlun-
gen^ S. 35i.if. abdrucken lassen.

Eben daselbst Wörter der Abth. II. S 699.
erwähnten Muysca aus der dort S. 701. angege-
benen Grammatik dieser Sprache.

Eben daselbst S. 35i.if. 371. ff. sind Wörter
der in Abtheilung III. S. 5i. 44« 106. ii3. i3i.

317. und 334. 371. und 374. erwähnten Spra-

chen Mittel- und Nord- Amerikanischer Völker:

der Mixteca^ Toionaca^ Huasteca, Othomi im ehe-

mahligen Reiche Mexico, der Cora in Neu-Me-
xico, und von dem Delaware -Chippew^ay- Ai-

gonkin-Molieganischen Völkerstamme, im ehe-

mahligenVirginien, so wie den damahls auch dort

wohnenden Mynquesser vom Mohawk- Stamme
gegeben. Ueber beide Stämme können aufser

den aufgezählten Hülfsmitteln auch die Lettres

edifiantes, T.XXIII. N. Ausg. T. VI. &.i65. und
die Allgemeine Historie der Reisen, Bd. XVII.
S. 16. ff. so wie MoJiboddo von dem Ursprünge

und Fortgange der Sprache übers, von Schmidt. Bd.

I. Bd. III. Kap. 8. S. 339. ff. jedoch nicht ohne
Rücksicht auf jene neueren Hülfsmittel vergli-

chen werden.
Wörter der Ti/b^yz/Z/o^ in der Honduras-Bay

(Ahtheil. III. S. 5.) sind bekannt gemacht wor-
den in den: Sketches of the manners and customs

üf the Mosquhos Indians am Schlüsse von Hen-
derstons account of tlie British settlement of Hon-
duras. Lond. 1811. 4*
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Zu S. VIII.

S. vorziigiicli das schätzbare Werk:
Catheriraens der Grolsen Verdienste um die

vergleichende Sprachenkunde von Friedrich Ade-

lung, S. Petersb. i8i5. 410.

Zu S. C.

Butimarvfs älteste Erdkunde des Morgen-
länders. Berl. i8o3.

Zu S. 34.

In Adel de Remusat's Abhandlung: utrum
lingua Sinica sit vere monosyllabica? in den
Fundgruben des Orients T. III. S. 279. wird gel-

tend gemacht, dals die Chinesische Sprache
nicht so einsylbig ist, als man gemeint hat. Sie

liabe nicht blols Zusammensetzungen vonVöca-
len zu Diphthongen, und Zusammensetzungen
mehrerer Consoiianten auf die Art, dais zwi-

schen denselben ein stummes e gehört Averde,

sondern auch theils offenbar zweysylbige Wör-
ter z. B. fangfu, ähnlich seyn, deren einzelne

Theile nichts weiter für sich bedeuten; theils

manche Biegungsendungeii, nähmlich für die

Declination der Substantive:

Nominativ - - - sjin, sjinye - - Mensch.
Genitiv - - - - ijindsthi - - - des M.
Dativ und Ablativ i'd sjin - - - deni M.
Vocativ - - - - ia sjin - - - o Mensch

'

Noch eine Endform : sjindsche oder sjinyed-

sehe bezeichnet den Relativ - Fall; welcher
Mensch. Der Accu^ativ hingegen ist durch ^eine
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Verbiim, z.B. sc/ia sjin: tödten einenMeiisclieii,

der Genitiv auch durch die Stellung unmittelbar

'vor das ihn regierende Substantiv z.B^sJ/n teu:

2\Ienschen-Kopf, ausgezeichnet.

ßiegungs -Formen bey Verbal-Lauten seyen

z.B.von. scha tödten: schadschi eben diefs in un-

bestimmtem .binne, sdiadsche tödtend, Tödter'');

lind zur Bildung der Adverbien: jan z. B. gi

festivus, gijaii iestive, meng ferus, mengjan fe-

rociter.

Ferner haben Thiere, Vögel,_ Fisch.e, Ge-
würme, Bäume, Kräuter und mehrere leblose

Dinge mehrsylbige Nahmen, iniiem entweder
darin mehrere Eigenschaften derselben ausge-

druckt, oder alte, wirklich mehrsylbige odcE
fremde Wörter angenommen sind, welche durch
Charaktere bezeichnet werden, die einzeln für

sich nichts bedeuten.

Endlich (s. S. 2S6.) erhalten viele Wörter,
die einzeln für sich iliren Smw haben, eine über-

flüssige Partikel zum Anhange. Solche, in die-

ser Zusammensetzung ihres eigenthümlichen

Sinnes beraubte Wörter seyen: dsü Sohn, sjin

Mensch, scheu Hand z. B. in ki und kidsü Spiel,

'ai und 'aidsü absinthium, niü nnd niusj'm fömina,

Jii undfusjin muiier. Und häufigst werden
Syno-

*••) In Absicht dieser Biegungs -Formen wird
dabey auf (Mon'wcc/'s) Remarques philologiques sur

les voyages en Chine de Mr. de Guignes Berh iSog.

S. 145 fF. verwiesen, ' wo indessen ausdriicklich be-

merkt ist, dafs nur im gemeinen Leben einige

AliWrindelungen der Nenn - und Zeitwörter durah
angehänete Partikeln Statt finden.
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Synonymen an einander gelängt, z. B. nitpei

famula, aus nu serva, und poi ancilla; highai

Bettler, aus kl und ghai^ welche beyde (eben so

wie in den folgenden Zusammensetzungen)
dasselbe bedeuten, chiangiu otiosus, ^us c/ilan

und giu, dschigid perspicientia, aus dschl und
cJud.

Zu S. 53.

J. P. Ahet de Remusat essai sur la langue
et la litterature Chinoise. Paris 1811.

J. Matshman the works of Confucius con-
taining the original text with a translation

Serampore 1809»

Rob. Morrisoris Horae Sinicae, translations

from the populär literature of the Chinese.
Lond. 18 12,

* *

Dictionaire Chinois, Fran^ais et Latin par
M. de Guignes. Par. i8i5. f.

Roben Morrison's dictionary of the Chinese
language T. I. Macao 1816. 4.

Eine bedeutende Reihe Chinesischer Phra-
sen in Buchstabenschrift ausgedruckt, gibt
Remusat in den Fundgruben des Orients T. IV»
s. 187. ir.

Zu S. 55.

Dr. Leyden hat in den Asiatical Researchee
T. X, S. 267. (daraus in Vaters Proben Deutsch.
Mundarten und andern Sprachforschungen und
Sammlungen. Leipz. 1816. S. 21 3.) folgende
Mundarten des Chinesischen angegeben.

Mithridat. 4. Thh O g
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r. Kong zu Canton. 9. Siw
2. JVdy 10- Kunng
3. Ndm II. Hyo7it;-sa7i zu Maca«
4. Chea' 12. Sun- tu/ik-

5. Seff i3. Nain-höi
6. i-z/? l^- Pdn-ngi
7. Limjn i5. T6ng-khi'iTt

8. Khunn die Mandarinen- 16. Fo-Zchüi od. Clun-clieif

Sprache

und ein Verzeichnifs A'o//^^- Chinesischer Wörter
ebendas. ^. 273. {Vater S. 229. If.)

Zu S. 70.

Tibetanische Wörter gibt ^/»f/ r/e Rtmusat in

seiner Abhandhing: de d'etude des langues

etrangeres chez les Chinois, im Magazin eiicy-

clopedique, Octob. 1811; eine Reihe von Phra-

sen in den Fundgraben des Orients. T. IV". S.

187. ff.

Zu S. 73 und 74.

Die Vergleichung der Wörter in Bucha-
nan's, im fünften Bande der Asiatical researches

befindhcher, undKlaproth's, in den LVachträgen

ausführlich angeführter Schrift, zeigt, dals sie

mancher Abweichungen ungeachtet, sehr zu-

sammen treffen, und Einer JN'ation angehören.

Zu S. 78.

Die Arrakaner heifsen in Bengalen, beson-

ders bey den Europäern Miigy in Pegu Takain

;

sie selbst nennen sich Takain, (s. Asiat, research.

T.V. S. 225.*)) wovon Ruk/iengh , wie Nation

und Sprache in den neuesten Berichten über

*) Nach andern Nachrichten ist ihr National-

Nähme: Ma-rumma, womit man : Mran-mä bey Klap-
ro<h, s. Nachträge S. 35., leicht vergleicht.
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dieselbe von Dr. Leyden in den Asiatic. Re-
searcjies T^'X. S. i58. ü. heilst/ bey derVerwecli-

'selung des V ^md r nicht so weit enrierut it^t.

Im Burmanischen steht häufig y, wo in dem
verwandten Rukheng r lautet. Die ßurmanen
gestehen letzteren frii^ere Ausbildung zu. Das
Rukheng sey sehr einfach, fast ohne eigent-

liche Biegung, das Burmanische durchaus ohne
Biegungen, und die NebeneinanderstHllung der
Wörter bestimme allein ihr Verhältnils. Die
Aussprache der letzteren sey weicher, und von
der Sclireibart abweichender, als im Rukheng,
z. B. das shre geschriebene Wort werde in je-

nem wie syi^ in diesem wie sri gespiochen,
.Buchanan erwähnt auch noch die Mundart
von Tenasserim oder Tanayntharee, aber ohne
Proben.. Viele interessante Werke im Rukheng
sind gröfsten Theils Üeberselzungen aus dem
Pali, aus welchem auch viele Zusammensetzun-
gen in jenes übergegangen sind. Eine wenig
abweichende Mundart ist die der Provinz Äo.
oder wie sie bey den Burmanen heifst: To.

Wörter der Burma nach Buchanan, dei-

sie unter ihrem Nahmen: Myammaw (bey dem
Volke \on Cassay heifsen sie: Awaw) aufstellt

und der Provinz Yo nach eben demselben, sind
zusammen gestellt mit den von Dr. Leyden S.

226, 236 und 273 des Xten Bandes der Asia-
tical Researches gegebenen Wörtern der Bar-
ma (unter diesem Nahmen) und der Rukheng ia
Vater's Proben Deutsch. Mundarten und an-
dern Sprac?i-Forschungen und Sammlungen be-
sonders über Ost-Indien. S. 22g. If.

Eben daselbst S. 222. 5. findet man die von
Dr. Buchanan im V. Bd. der Asiat. Res. «S '^33

Gg2
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bekannt gemachten. Proben der, auch in Ära;

kan gesprochenen, gemischten Sprachen Roo^

inga und Rossa^vn. In letzterer fand der Ken-
ner des Hindostanischen, Gilchrist, viele Spu-

ren des letzteren; und Dr. Leyden bemerkt,

däfs Rooinga aus dem Rukheng, Hindi und
Arabischen gemischt sey, und von dortigen

Mohammedanern gesprochen werde ; ^ossawn
oder Rusän aber aus einem groisen Theile von
verdorbenem Sanscrit und von Bengalischem
und einem verhältniismälsig kleinen von Ru-
kheng bestehe.

Eben daselbst S. 224., und in den As. Res.

ä. a. O. S. 23i. sind die von Buchanan aufge-

stellten Wolter der Kolüwi, Kolwi zu finden,

welche in den Gebirgen im Norden und Osten
von Arakan v,-ohnen, und dort und bey den
Burma Khtng genennt werden.

Kassay wird von den, jetzt in Bengalen zu

Serampore für die Uebei'setzuüg der biblischen

Bücher in fast alle dortige Sprachen so thäti-

gen Missionären, als ein Gebirgsvolk an den
östlichen Gränzen Bengalens und den nördli-

chen des Burmanischen Reichs aufgeführt, und
bemerkt, dals die Bibel jetzt auch schon in die

Sprache derselben übergetragen werde. Bu-
chanan sagt, dals jenes Volk, bey den Burma
Jfa/'/ife genannt v/erde, .Vv^eiches eben in Cassay

vefF^erbt sey ; in Bengalen nenne man es Mug-
.£a/oos, -welches von den dortigen Europäern in

Meckley verderbt w^orden. Das Volk nenne sich

selbst: Moitay, und wohne zwischen Sylhest

in Bengalen und den (narhmahls zu erwr^hnen-

den) Tailqng, im Süden von Assam, im Norden
von Aracan und den daran kränzenden wilden
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Stämmen: seine Hauptstadt scy: Mannypura*).
Buchanan gibt**) (wie von den übrigen in die-

ser Rücksicht bisher genannten Sprachen 5o
Wörter der Moitay, und streitet dagegen, dafs

auf Rennel's Karte von Hindostan Cassay und
Meckley als etwasVerschiedenes angegeben sey.

Indessen scheinen die genannten Missionäre

sehr bestimmt die Sprache von Cassay von der

von /Vlunnypura zu untersclieiden. Sie ^hatten

Mittel zur Uebersetzung der Bibel in jene, aber
noch nicht von letzterer.***)

Von den Kühl oder Lwicta auf den hohen
Bergreihen im Nordost von Chatigan, welche
sich nach dem VII. Bnd. der Asiat. Research. S.

i85. mit den Mug sollen verständigen können,
und von einerley Abkunft mit denMng zu seyn
behaupten, weils Dr. Leyden nichts Genaueres,
bezweifelt aber, dafs ihre Sprache dem Ru-
kheng nahe komme. Vergleich ungen müssen
darüber entscheiden. Unter den 1 1 Kuki-
Wörtern, welche a. a. O. S. 197. aufser den
Zahlwörtern gegeben werden, läist sich keins

mit den anderwärts her bekannten jRukheng-

Wörtern vergleichen, mit den Burmali- Wör-
tern, die wir kennen, vergleichen sich einige,

aber nur/?'//«.- Vater, trifft mit dem Burmani-
schen phae zusammen, und die Burmanischen
Zahlwörter 2 hnit^ 5 sbng^ 4 /e, 6 nga^ 9 ho sind

*) Weniger an ihrem Platze und weniger be-
stimmt ist die Angabe Th. I. S. 94;

*^>) As. Res. Th. V. S.23o. (bey: Vater S.224.)

*"^*) Brief account of the translations and prin-

ting of the Baptist Missionairies at Serampore in
the East Indies. Lond. i8i5. S. 12,
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wenigstens nicht ganz unähnlich. Die Kuki,
Zahlwörter sind; i haika^ 2 v.eeka^ 3 toonha, 4
leeka , b rimgaka , G roo/ui^ q sereeha ^ Hriktka, g
kooha ^ 10 sooinka; ihreV^erwandschaftsnahmen:
7100: Mutter, choj)Ooee:lBtv\x6.ery charnoo: Schwe-
ster, meepa: Mensch, noonuoo: Weib, jkwo:

Kind.
Von den auch benachbarten Banga, welche

sieben Tagereisen südwestlich \oii Munnypura
ihr Vaterland haben sollen, und deren Sprache
mit der Hindosranischen verwandt ist, hat Bu-
chanan a. a. O. S. 258. (bey Vater S. 222.) und
von den Karicng odev Karayn , welche in Pegu,
wohin sie sich vor gewaltihätigen Nachbarn
/um Theil geüüclitet haben, Kadoan heifsen,

8. 252. (bey Vater S. 226. ) seine Proben gege-

ben; und zwar von letzrteren nach vier nicht

sehr verschiedenen Mundarten, unter den Nah-
men: Pässooho, Maploo, Play 1. und 2., wovon
letzterer iür das sanze Volk, der erste aber für

die ßurmanischen, der zweyte fiir die Pegua-
nischen gebraucht zu werden schien.

Zu S. 84.

Wörter der Sprache Moan ^ d. i. der ur-

sprünglichen Einwohner yow Pegu, sind bey
Buchanan Asiat. Research. T. V. S, 255. gegeben,

daraus in Vater's Proben u. s. w. S. 224.

Zu S. S5.

Die ^4/7/7772- Sprache hat nach Dr. Leyden
(Asiat. Research. T.X.S. 264. if. wo man S. 273

—

":5. auch eine Reihe von Anam-Wörtern findet)

weder mit dem Mandarinen-Chinesischen, noch
dem von Canton, noch mit dem Japanischeii,

oder nüt Ost indischen Sprachen mehr als ge-
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ringe Aehnlichkeit; sie hat Laute, die der Chi-

nese gar nicht vermag auszusprechen. Jener

leider schon verewigte Kenner unheilt nach
seinen Eiiahrungen an Personen, welche die

Volkssprache von Cochin - China sprachen,

wenn aucli niclit Gelehrte dieses J,andes wa -

ren, dais das VVörteibuch von de Rhodes ein

Werk von sehr vielem Verdienste, wenn aucli

der Verbesserungen und Zusätze noch bedürf-

tig ist. Die Chinesischen Cliaraktere und Lit-

teratur werden in Cochin -China studiert; aber

für das gemeine Leben hat man andere Cha-
raktere, die man auf 5ooo schätzt, über Cham-
pa und Kau-bang erstreckt sich allerdings diese

Sprache. Aber die eigentliciien Bewohner von
Kau-bang, d. i. der Gebirgsreihe, welche das

Gebieth der Anam- Sprache von China ti'ennr,

sind die Quan-t6, w^elche sich als die ursprüng-

lichen Bewohner von Tonkin und Cochin--

China, die Anam aber als eine Colonie voji

China betrachten, und ihre eigenthündiche

Sprache reden. Eine eigentln'imliche Sprache
haben ferner die K/iöhmbi am Mekon oder Cam-
boya-Flusse, wahrscheinlich dieKho oderGueos
der Portugiesen. Die Siamesen unterschei-

den diese nicht vor der Sprache von Camboya
überhaupt, und nennen die Pali-SchriftKhom'

Schrift.

Eben so unterschieden von jenen ist die

Sprache der/,ßo.y oder Law
^
(jenes ist nach Por-

tugiesischer Aussprache, und der Plural von
Lao;) aber sie nähert sicli dem Siamesischen,

und zwar, wie Dr. Leyden bemerkt, mehr dem
dabey anzuführendenT'hay-j'hay als dem T'hay
selbst, so dafs es zu demselben ungefähr in

dem Verhältnisse steht, wie das Burm^jiische
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zum Rukheng. Die Law haben // (auch wohl o')

wo jene r (oder auch /) sagen. Sie sollen viele

Bücher, besonders Ueberseizungen aus dem
Pali besitzen, dessen Schreibart sie treuer, als

andere dortige Sprachen beybehalten haben.
Wörter der Law gibt Leyden in den Asiat. Re-
search. T. X. S. 2Ö9. (daraus in Vater's Proben
U. S. W. S, 200. Ü.)

Zu S. 92.

Lieber die SpracJie Slams oder der T'häy

handelt noch bestimmter als Buchanan im V.T.
der Asiat. R.esearch S. 226. fF. Leyden im X. T.

S. 240.1!".; und stimmt mehr mit la Loubere als

mit jenem, nähmlich darin überein, dals die Na-
tion, nicht, wie Buchanan sagt : aus drey Stäm-
men,'' sondern aus zwey, dem älteren der T'hay-

Jhay, welche zwischen den Flüssen Me-nam
und Me-kon oder Camboya- Flusse, und den
ohne weiteren Beynahmen so genannten T'Iiay,

oder T /lay-noe, d. i. Ideinen T'hay, (Buchanan
schreibt: Tai nay), welche atif der Westseite
des Me-nam, zwischen diesem Flusse und Pegu,
Earma v/ohnen. Der dritte Stamm, welchen
Dr. Buchanan anführt: Tai-loong^ d. i. groise

Tai, wohnt nach demselben am obern Riayn-
duayn-Flusse, und von da westlich nach dem
Erawade hin, sie seyen dem Könige vonMun-
nypura unterworfen gewesen, jetzt aber dem
Barmanischen Reiche zinsbar. Dr. Leyden be-

mierkt, dais alle Siamesen, die er delshalb be-

fragte, die Verschiedenheit der Abstammung
und Sprache der Bev/ohner dieser allerdings so

benannten liegenden läugneten; und behaup-
tet, dafs die von jeneni diesen andern Dialek-

ten zugeschiiebenenWörter, gröistenTheils der
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allgemeinen Sprache der T'liay angehören,

nämhch Synonyme der bey den Tai-noe ange-

gebenen Wörter sind: z.B. woo Hand, soll bey
den Tai- ioong/7flw -moo heilsen, diels ist aber:

palma manus; in der allgemeinen Sprache ist

komooee der untere Theil des Arms, welcher
letztere Ken (bei B. Kayn) heilst, und dieses

homooee hat B. als das Wort der Tai-loong für

Arm, u. a. m.*) Leyden ist auf das Zusammen-
treffen des Siamesischen mit dem Barmanischen
und Malayischen aufmerksam gewesen, und
gibt von ihren Berührungen folgende Proben:

T'hay.
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chananischen gestellt, findet man dieselben in

Vater's Proben u. s. w. S.229. ff.

Von den im V. U. vorkomjnendenWörtern
sind daruntei folgende

:

bey Leyden. bey Buchanan.

Vater
welcher
du
Himmel
komm eil

Erde
wir

anti
mang

ina

din
ran

Tainay Tailoong
deen neen

Zu S. 100.

Die ,nach S. 104. zn erwartenden vorzüg-

lichsten Hülfsmittel zur Kenntniis der MalayL
sehen Sprache sind erschienen:

W. MarsdejCs dictionary of the Malayan lan-

guage, in two parts, Malayan
and English, and English and
Malayan.

— — grammar of the Malayan lan-

guage with an introduction and
praxis. Lond. 1812. 4.

In der genannten Einleitung stellt der, des

Gegenstandes kundigste Verfasset folgende Be-
merkungen auf, welche zur Einsicht in die Ge-
schichte dieses Sprachstammes führen, und, in-

dem sich derselbe dabey in eine Beurtheilung

des von Dr. Leyden in den Asiat. Researches

T. X. S. i63— 189. über das Malayische Gesag-
ten einläist: so sind wir durch die Vergleichung

der Ansichten zweyer Kenner, die es in dem
Muttcrlaiide dieser Sprache selbst geworden
sind, tiefer geiführt, als bey andern so entfern-

ten Sprachen.
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Die Malayen betrachten sich selbst nicht

als die aborigines der Halbinsel Malacca. Mars-
den leitet, wie schon eheinahls"^), die Malayen
ursprünglich aus Sumatra ab, dessen vormahla
ansehnlichstes Reich blols aus Malayen bestand,

wo der Fiats Malayii ist, ii. s. w. Dr. Leyden hin-

gegen mehr aus Java, in welcher Insel aber de-

ren besondere Sprache herrscht, und wenn
das Malayische basajawihe'dst, so könne nach
Marsden diefs nicht von Java herkommen , da
i im Malayischen gar nicht Endung für Oert-
lichkeit sey, wie in den Sanscrit- Sprachen.

Dafs das Malayische einen Theil seiner-

Wörter aus dem Sanscrit, einen zweyten aus
dem Arabischen habe, ist anerkannt. Nur nach
dem übrigen dritten kann noch die Frage seyn,

lind nach näheren Bestimmungen in Rücksicht
der beydeji ersten.

Die aui, dem Sanscrit entlehnten Aus-
drücke gehören nach Marsden's scharfsinnigen

Erörterungen in eine .frühe Zeit, inid sind nicht

für Folgen des blolsen Handelsverkehrs, keines-

weges auch eines besondern Vetkehrs mit Te-
linga zu halten, welches letztere Leyden wahr-
scheinlich machen will**), ohne indefs Belege
der behaupteten besonderen SprachähnlichT
keit zu geben. Marsden hat versucht, Aehn-
lichkeiten zwischen dem Telingischen und Ma-
layischen zu finden, aber keine anderen gefun-
den, als welche das Sanscrit aucli hat. Diese
aus dem Sanscrit entlehnten Ausdrücke betref-

*) History of Sumatra ed. 3. with rorrections,

Gonsiderable addiüons and an AtUs ofPlates, S. 325
-45.

*^'y Asiat. Research a. a. O. S. 171.
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feil nach ihm: natürliche Gefühle, häufig vor

die Seele tretende moralische Begriffe; ein-

fache Gegenstände der Belrachtung des Ver-
standes; und diese haben im Saiiscrit eine all-

gemeinere, im Malayischen eine beschränktere
Bedeutung, z. ß. putra; sahti im Sanscrit:

Sohn; Gewalt, im Malayischen: Rönigs-Sohn;
übernatürliche Gewair.

Sie tragen den Stämpel der reinsten Zeit

des Sanscrit, wo sich 'dasseibe noch nicht in

örtlichen Mundarten vergröbert hatte, z. B. im
Bengalischen iiiyiig nnd. yujana hijug undJugan
umgeändert, (J auf Enaiische Art gesprochen):

im Malayischen ist yujana ein geographischer

Ausdruck. Auch Dr. Leyden hat bemerkt, dais

die Sanscrit - Wörter im Malayischen reiner

sind, als im Guzaratischen, und selbst noch
reiner als imPali. Durch ersteres wird das hö-

here Alter des Ueberganges der Sanscrit- Wör-
ter bestätigt, dinch letzteres bahnt sich Dr.

Leyden den Weg zu der Behauptung, dafs das

Malayische seine Sanscrit -Wörter nicht ver-

mittelst des Pali, der gelehrten Sprache in Ava
und-Siam, erhalten habe. Auch Marsden hält

für hinlänglich begründet, dafs jenes Sanscrit

in das Malayische früher überging, als sich die

Malayen auf der Halbinsel Malacca nordwärts

bis zur Berührung mit Siam ausgebreitet hatten.

Da sich aber in Java alte, so wohl für alle

Bewohner dieser Insel , als die Sprachkundigen
Bengaler unleserliche Inschriften gefunden ha-

ben, in welchen Marsden die Pali -Quadrat-

Schrift, die in ^en genannten Ländern für die

heihge gehalten wird, erkannt hat: so findet

er darin und in andern Umständen Gründe zu

der Vermuthung, dafs einst in früheren Zeiten,
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und bestimmt vor dem etwa vom J. looo n.Chr.

an zu rechnenden, Einflüsse der Arabischen

Sprache,, aiil den dortigen insehi, eine ausge-

braiteie Hindi -Macht gesessen habe, von wei-

cher sich jener Einfluis des Sanscrit auf eine

ältere, allgemeinere Polynesische Sprache lier-

sclueibe; nahmlich vielleicht aut Javj, weih im
Inn-^-rn dieser Insel viele Oerter Sanscrit- Nali-

men iühren, {die doch nicht vom Handel abzu-

leiten sind), weil die Hofsprache von Java

.besonders viel Sanscrit in sich habe, und die

freylich mythische Zeitrechnung der dortigen

Könige sich an Vishnu anschlieise.

Die aus dem Arabischen und dem im drey-

zehnten Jahrhundert auf der Halbinsel herr-

schend gewordenen Islamism herrühreiiden
Ausdrücke, stehen in Bezug auf Religion, Me-
thaphysik, Gesetze, und Gebräuche, .aber sie

seyen , etwa 20 — 00 im Malayischen gan:^ an-
genommene Ausdrücke ausgenommen, nicht

in die eigentliche Umgangs- und Geschäfts-
sprache übergegangen.

, ,

Was nun den drittep. Haupttheil des Ma-
layischen — das Ursprünglichere — betrifft: so

hat Marsden schon in der Britt. Archaeologia
T.VI. in Vergleichungstafeln nachzuweisen ge-
sucht, dais. das Malayische- mit den Sprachen
des gesammten Polynesiens oder Australiens
eine gemeinsame Grundlage ;habe. Man sehe
auch die Tafeln an Cook's dritter Reise, die in

J. R. Forster's Bemerkungen. Die biofsen-Zalil-

wörter*) würden bey einer, sp^wie dieMalayen,
überall hin Handelsreisen

. unternehmenden

") S. a Chart offen Numerais in 200 ^tongues,
by R.Patrick. Lond. 1^12. S.6.
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Nation jUTis 'zwisclieii Folgen dieses Verkehrs

und ursprünglichem Zus.arnmenhange zweifel-

haft lassen, ßey einer genaueren Annäherung
AYÜrde dann das Malayische später, in derjN'ähe

jener Insular- Sprachen, zu behandeln seyn.

BhTisa dälam ist die Hofsprache der Halb-

insel von (Uilam: Hof; bJiäsa bangsawan <^ie ge-

bildetere Umgangssprache; hhasa dägang die

kaufmännische , welche sich aber von der bKäsd

kacliuh-aiiy einem Gemisch von Wörtern aller

dort verkehrenden Nationen in den grofsen

-Kaufhäusern der Seehafen -Plätze, ganz unter-

scheidet, dessen Grundlage doch immer das

Malayische ist, und wovon Heurnius in einem

Anhange ein VerzeichniJs gegeben hat. Bhasa

Jüivi ist die (mit dem vermehrten Arabischen

Alphabete) geschriebene Sprache. Wenn auch

in den Mundarten der geredeten Sprache Ver-

schiedenheit im Ton einzelner Vocale oder

durch Annahme mancher örtlichen Ausdrük-

"ke, inländischer und selbst Europäischer, Statt

Hnden möge : so zeige sich doch eine schla-

'gende Uebereinstimmung der Schreibart, so

dafs man nicht mehr Schwierigkeit habe , Briefe

von Fürsten der Molukken, als der Halbinsel

'oder von Sumatra zu übersetzen.

Zu den
Hülfsmitteln der Malayischen Sprache

ist noch hinzu zu fügen:

A short vocabulary Enghsh and Malayo

with Grammar-rules for the attainment ot the

Malayo language Calcutta 1798.

A Grammar of the Malay tongue as spo-

ken in the peninsula ofMalacca, the islands of

Sumatra, Java, Borneo, Pulo Pinang etc. com-
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piled from Bovvrey's dictionary and olher au-

thentic documents, manuscript aud printed

Lond. 1800. 4.

A Dictionary of the Malay tongue as spo-

ken. In two parts English and Malay, and Ma-
lay and English. To wiiich is p-etlxed a ^lam-

mar ofthat langiiage by J. Huv^'ison, Lond. 1 801.

4. grofsen Theils ein fehlerhaiter Abdruck vojI

Bowrey's Werke.
A rough sketsch of part of an intended es-

say towards ascertaining, deducing, elucidating

änd correctly establishing the rudiments of tlie

Ju/2y wee or Jahwee ianguage, Tuigaiiy caüed the

Malay Ianguage by J. S. (ßhaw'). Prince of Wales.
Island 1807. 8.

A comparative Vocabulary of the Barrna^

MaUiyiL and T'h'ai languages (By J. C. Leyden).

Serampore 1810. 8.

Zu S. 104.

Zu den Malayischen Wörtersammlungen,
gehören noch : A. Pigafetta voyage autour du
monde in Ramusio navigationi e viaggi. Ven.

1606. T. I. S. 370 ; Wörter auf Tedori i52i.

aufgenornmen, von welchen Marsden versi-

chert, daissie, unvermeidliche Schreibe- und
Druckfehler abgerechnet, so genau mit dem
.heutigen Malayischen stimmen, als irgend von
neueren Reisenden aufgenommene Wörter-
verzeichnisse , und welche beweisen , dals keine
wesentliche Veränderung der Sprache in diesen
drey Jalirhunderten Statt gefunden hat. — De
Bry India orientalis Franc. 1601. P, V. S. 67. IF.;

C,v. Hemskerk Journal of voyage. Amsterd. i6o3.

App. Hiötoire de la navigation aux Indes ori-

entales par les HoUandois. Amst. 1609.; 7- Ogill^jf
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Asia. Lond. 1670. S. 129. ff,; Th. Herbert tt5.\eh
Jiito divers parts of Asia and Africa. Lond 1677.
S.366. tf. ; IV. i'.Hogendorp verzameling van ee-

nige Timoreesche woorden, in den: Verhan-
delingen van het Bataviaasch Genootschap. ßa-
tav. 1780. T. IL S. 102. ff.

Als abweichende Malayische Dialekte gibt

Dr. Leyden a. a. O. (daraus in Vater s Proben
und Sprach-Sammlungen S. 198.) folgende an:

der Dialekt von Puntiana und Sambas sey rei-

ner als der von Banjar und von Borneo ; der von
Passir auf der Ostküste von Borneo so wie der

Maiayen auf Celebes sey sehr gemischt mit dem
Bugis des (S. 598 erwähnten) Hauptvolks der

letztern Lisel. Die Dialekte der Maiayen auf

Java, so wie die von Pviyow und Linga seyen
mit dem (S. 694 betrachteten) Javanesischen ge-

mischt, welchem sich auch der beträchtlich

verschiedene Dialekt der Menanghabow zu nä-

hern scheine, die früherhin ganz Sumatra be-

herrscht haben möchten. An der Küste von
vSumatra sey es gemischt mit dem Batta (s. S.

690.) und andern ursprünglich verschiedenen

Sprachen, auf den'Molukken überhaupt so mit

fremden Wörtern, dafs er fast wie einö andere

Sprache klinge. Besonders letzteres ist ohne
Zweifel von der Sprache des gemeinen Lebens

zu verstehen, und vereinigt sich so leicht mit

Marsden's angeführter Bemerkung : dafs das

auch auf diefen Inseln geschriebene Malayische

mit dem der Halbinsel zusammen treffe.

Zu S. i3i.

Die merkwürdige Erscheinung der Selbst-

/ ständigkeit, in welcher sich seit mehreren tau-

send Jahren das Volk von Hindostan unter allen

Stür-
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Stürmen der Zeit und allen Eiiiflüssen ihrer

Eroberer erhalten hat, erklärt sich zum Theil

aus dort entwickelten Umständen : wohl aber

möchte vorzüalich auch die Unverändeilichkeit

der innern Volks- und Ortsverfassung dabey zu
berücksichtigen seyn, auf die wir in IVi/h's hi-

storical sketches of tlie South of India (Vol. I.

Lond. 1810.) aufmerksam gemacht werden. Sie

ist seit undenklichen Zeiten, bey allen P.evo-

lutionen und Eroberungen immer dieselbe ge-

blieben: und so hat sich der zahlreiche grofse

Haufe leichter i.-nterjochen und leichter beherr-

schen lajrsen. Die Eroberer müssen selbst ih-

ren Vortheil und ihre Sicherheit darin ersehen
haben, diese eingeführte Ordnung nicht zu

stören. Jede Ortschaft hat ihren Beamten,
denen stufenweise höhere über 10, 20, 100,
1000 vorgesetzt sind, deren Verpflichtungen

und Einkünfte gröisten Theils noch ^o wie sie

in Menu's Gesetzen bestimmt worden, fort-

dauern. Jede Ortschaft aber, sey sie Dorf,

Flecken oder Stadt, habe neben den Grund-
Eigenthümern folgende bestimmte theils Offi-

cianten theils Handwerker: 1) einen Richter

und Magistrat, 2) Registrator, 3) Einnehmer,

4) Wächter, 5) Vertheiler des Wassers zur Wäs-
serung, 6) Astrolog, 7) Schmid, 8) Wagner,
9) Töpfer, 10) Walker, 11) Barbier, 12) Sil-

berarbeiter oder an dessen Stelle einen Poeten,
der zugleich Orts -Schulmeister sey, für welche
Dienste jeder Land oder Korn bekomme. Das
Land der Ortschaft werde entweder gemein-
schaftlich gebaut -und die Ernte vertheilt, oder

gewöhnlicher baue und nütze jeder sein Land;
der geringere Boden gibt die gemeinschaftliche

Mithrid. 4. ThL H h
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Viehweide; die Gränzsteine des Gebieths wer-
^en sorgfältigst bewacht.

Höchst merkwürdig ist auch die Menge
von eigenthiimhchen Schriftarten in Ost- In-

dien; schon sie ist Beweis, dafs dort an vielen

Orten Viel und lange geschrieben wurde.

Zu S. i34 — 43.

Nach den hinzugekommenen Hülfsmitteln

des Sanscrit und seiner Abkömmlinge, Früch-
ten schätzbarer Thätigkeit vorzüglich der Eng-
länder für diesen Sprachstamm, und ihrer Be-

strebungen, das Christenthum und die üeber-
setzungen der Bibel darein zu verbreiten,

möchte dieser Abschnitt einer Umarbeitung
bedürfen; jedoch nicht einer andern Anord-
nung des Ganzen. Denn die allgemeinen Spra-

chen Indiens und die Provincial- Sprachen sind

mit Recht jede besonders gestellt. Hier können
nur einige Nachträge und Nachweisungen der
Hülfsmittel gegeben werden, aus welchen die

bestimmtere Uebersicht des Einzelnen zu ge-»-

winnen ist.

Die S. 54. der Nachträge angeführte Ab-
handlung von Colebrocke steht im Auszüge in

Vaters Proben Deutscher Volks-Mundarten —
und andern Sprach-Forschungen und Samm-
lungen besonders über Ost-Indien N. IX. S. 171.

ff. und Wörter des Sanscrit und Pracrit stehen

eb^n daselbst N. XL S. 220. 21.

Was das Sanscrit ins besondere betrifft: so

verdient die Verschiedenheit der Schreibart

Saniskrdam y Sanscrit ^ Sungskrit
y
(letztere ist die

gewöhnliche in den in Serampore gedruckten

Büchern) eine Bemerkung. Der Nasal^Yocal,

der auf das erste S folgt, w"ird theils am, und
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zwar so am Ende der Wörter, theils an, theils

ung gesprochen. S. Wükin's und Carey's anzu-
führende Grammatiken, jene S. 6, diese S. 4,

Da das Neutrum der ersten Dechnation mit je-

nem Nasal-Laute endigt: so ist das Samskrdamice

bey Paulinus a. S. Bartholomaeo erklärlich, so

wenig auch die Zusammensetzung des Bie-

gungslautes mit der Lateinischen Biegung ice

zu billigen ist. Die Grammatiken letzteres

Schriftstellers nach den otfenbar weit zuverläs-

sigeren und eingehenderen Anleitungen der
vorgedachten Engländer zu studieren, würde
fast verlorne Mühe seyn , zumahl da der von
Paulinus gebrauchte Schrittcharakter gai nirht

der eigentliche des Sansccit ist, und also ganz
umsonst erlernt wird. Die Brahminen im i>ü-

den der diesseitigen Halbinsel s<.hreiben das

Sanscrit mit ihrem provinv-iellen Scnriftcharak-

ter. Die Propaganda -Druckerey ^lat in ihrem
AlphabetumGiandonico-MalabaricumsiveSams-
crudonicum jenen, für die in England und Ost-
Indien erschienenen Sanscrit- Bücher ganz un-
brauchbaren Charakter, aber in ihrem Alpha-
betum Brammhanicum seu Indostanum Univer-
sitatis Kasi jene richtigere Schrift.

Die neuesten Hülfsmittel des Sanscrit sind

aufser Colebrocke's und Wilkins's in den Nachträ-
gen angeführten Grammatiken des letzternWur-
zel- Wörterbuch, unter dem Titel:

The radicals of the Sanskrita language,

Lond. 181 5. 4.

und einige in der Sanskrit- Sprache selbst ge-

druckte Grammatiken.
W. Carey's Grammatik hat den Titel:

Hh 2
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A grammar of tfie Süiigsktit - language
composed from the works of the most
esteemed Grammarians, to which are

added examples for the exercise of

the Student and a complete list of the
dhatoos or roots. Serampore 1806. 4,

Auf dem festen Lande von Europa ist über
dasSanscrit erschienen:

Fr. Bopp über das Conjugations- System
der Sanskritsprache in Vergleichung^

mit jenem der griechischen, lateini-

schen, persischen und germanischen
Sprache; nebst Episoden des Rama-
jan und Mahabharat in genauen me-
trischen Uebersetzungen aus dem Ori-

ginaltexte und einigen Abschnitten
aus »den Veda's. Herausgegeben und
mit Vorerinnerungen begleitet von K,
J. Windischmann. Frankf, a. M. 1 8 1 6. 8.

W. S. Majewski ^ o Slawianach i ich po-
bratymsach Th. I. über die Sanskryt-

Sprache, die Darstellung ihrer Gram-
matik, Tafel der Schriftcharaktere,

kurzes Wörterbuch u. s. w. Warschau
1816. 8.

Es ist Schade, dafs jene mit vieler Sorgfalt

gemachte Darstellung aus dem Paullinus a. S.

Bartholomaeo entlehnt ist; immer aber wird sie

dazu dienen, die Kunde vom Sanscrit in Län-
dern zu verbreiten und zu leiten, wo diese

merkwürdige Sprache bisher noch wenig ge-

nannt war.

Zu S. 149.

Zur Vergleichung des Sanscrit mit andern
Sprachen, dienen auch Bopp's und MaJcwskVs
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eben angeführte Schriften, jene in gramnö ati-

scher Hinsicht, diese wegen des V\ orter-Ver-
zeichnisses S. 166— 180, in welchem viele Pol-

nischen ähnlicheW örter zusammen gestellt sind»

so wie auch die übrigens mehr zurVergleichung
des Persischen mit andern Sprachen bestimmten

Tableaux synoptiques de mots similaireäi

qui se trpuvent dans les langues Per-
sane, Sanskrite, Grecque, Latine, Mö-
sogothique etc. par H. A. Ic Polier. Par. 8.

, (F. V.Adelungs') rapports entre ia langue
vSansktit et la langue Russe. S.Petersb'i

181 1. 4» (auch Russisch. 8.) •

Zu S. 176.
'

"

Statt Bali w,ii;d doch mehr Pali gesprochen.
In dem Memoir of Serampore Tran,slations

(Lond. 18 15.) heifst es darüber S. ib. „das Pali

oder Magudha ist in der That Sanscrit mit kaum
einigen Veränderungen, es ist die gelehrte
Sprache von Ava, Siam und Ceylon."

MeJir Proben, als bisher davon da w.greii,

geben die Asiatical Researches; T-X S. 2 {^4. ff.

lind daraus Vaters Proben - und Sprachsarnm*
lungen S.221.

, V

,. ..Einige mögen hier stehen:

Sanscrit.

Vater
er, ist

Himmel
Welt
sie wollen
kommen

er macht

jjitä

asti

swargah
yrithivi
ägamishwänti

haroli , >

Präcriu

jrid, -piarö

attiyachiiasai

saggQ^
pahaui,

ägamiTiH

'

PaU,,_j

pTf-a

hathi

pattwe
dkarAisuHtt

fiaroti

!f>

Zu S. I83.C '
: o.'

''C'i^ie im Grofs-Mogolischen Reiche entstan-'^

dene «nd Teibreitete Hofsprache desselbeüci
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Orduzeban^ ein Gemisch Indischer Wurzeln
(ohne deren Biegun.gen) mit Persischen und
Arabische'n Wörtern Jiat ihre Dichterwerke in

Persischem Versmaise und Styl: Rekhtah ge-
nannt. Aus ihr ist vermittelst des Verkehrs
daran gewöhnter Diener mit Europäern der bar-

bariscJie Jargon entstanden, und das geworden,
was man Mohrisch, Englisch; Moors, nennt.

Zu S. 190.

©ff:.. Das eigentlich sogenannte Hindostani, wel-

ehes die höhere Umgangssprache in Hindostan
und Dekan,, und das allgemeine Mittel der Ver-
ständigung mit allen nur etwas Gebildeten ist,

hat die nächsteVerwandtschaft mit Sanscrit und
Pracrit, daher es auch mit letzterem oft ver-

'w'echsialt w'orden. Es unterscheidet sich von
aeir nieldviger stehenden, und mit noch weni-
ger-^n Biegungen ihrer, übrigens auch grölsten

TH^smis dem Sanscrit entlehnten Wörter aus-

gesiatteton Sptache, welche bestimmter ////zcf/

genannt wird.
' ''Auf jene höhefe beziehen sich dieSchriften

y.'^orthwick GUcIiriJTs^ Professors am FortWil-
liam's College zu Cajcutta:. Bagho Bubar or the

entertaming StoY)'' of the four friars , British

Iiid[an 'Monitor, Eriglish and Hindostanee dia-

logues, Rose-garden D^ Hindostan a translation

of Sad}'^s Goolistaii u. a w., so Avie

dess. Hindee- Arähic mirror or improved ta-

bular view of Ar^^ic w'ords in the Hindostanee
language, ;

de^'s. Moral pr^ceptor or ^Persian scholar's

shortest road to the Hindostanee language with

acomparative \^iew of Persi&fi and Hindostanee
grämmax, dialogues, lettörs etc. 8. .::./
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dess. English and Hindostanee dictionaty 4.

dess. the stranger's East-Indian guide to the

Hindostanee or grand populär language of India

II. ed. Lond. 1808. 8.

iy^öX£'^/7cöre'5 Hindostani-Gramm ar. 4«

Von den populären Dialekten: bhasha, am
Ganges; bhahha, genannt, verdienen noch der

Erwähnung
1) der von Panchanada oder Pevjah (der
Provinz, weiche von den fünf in den
Sind'hu einfallenden Flüssen bev^ässert

wird.) Ihm gehören die in Hinsicht der
IndischenVocal-Musik berühmten Gesän-
ge Keäls und Teppes ausschliefslich an.

?') Brij-bhakha oder Vroja-bJidslid ehemahlä
unter den Landleuten in der Nachbar-
schaft von Mat'hura, noch mit grofset

Reinheit in einem beträchtlichen TheÜQ
von Antarbed oderDoäb, und in einigen
Gegenden der entgegengesetzten Ufer
des Gumuna und Ganges im obern Hin»
dostangesprochen, welcher Dialekt viel*

.(* leicht eine gröisere Mischung von San-

.': scrit enthalte, als die meisten andernDia-
lekte des Hindi. Die Evangelien sind dar^

ein schon übersetzt, und es heifst in dem
Memoir of Serampore-translations S. 8.

dals dieselben bey den Anwohnern von
Dooab mehr Eingang hnden, als dieHin-
dostanee- und Hindee-Uebersetzungen,
wovon schon das ganzeN.T. erschienen ist.»

Zu S. 194. ff.

Von den eigenthümlichen ausgebildeten
ProVincial-Sprachen, Töchtern des Sanscrit, wah-

ren von der Bengalischen, d^r Orissa, Telinga,
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Kaniata oderKurnatä, der Gnjura (oderGuza-
rauschen) Bibel -Uebersetzungen gedruckt oder
sollten (i8i3:) bald erscheinen, (so wie auch in

den Sprachen von Assam und Nepal, von Ooday"

poorOf Jypüora, Marwa und Kunkuna),

Sind (S. 198) steht eben so wenig als(S.i95)

Kashmir (in dessen- Sprache das N. T« auch ge-t

druckt wird) am rechten Platze unter jenen
Töchtern des Sanscrit. Die Sind wohnen auf

dem östlichen Ufer des Indus, bis ungefähr 5oo
Engl. Meilen vom Meere, von da bis ,zu den
Seikhs dü^WutcJr. in beyden Spraclien werden
Bibel -Uebersetzungen zu Serampore gedruckt.
Punjabee heilst die Sprache der nördlicheren
Seikhs, auch darin wird das N. T. gedruckt.

Eigentlich werden im nördlichen und öst-

lichen Hindostan oder den so genannten fünf

Gaurs, als,vom Sanscrit ausgehende eigenthüm-
iiche Landessprachen hauptsächlich unterschie-

den 1) Bengali oder Gaiira; 2) MaiChila oder
Tirhutiya im Circar von Tirhut, mit dem Benga-
lischen sehr nahe verwandt; 3) Uriya in glei-

chem Umfange mit dem Suba von Oresä (Orissa),

mit vielen auch verdorbenen Sanscrit-Wörterri,

wozu einiges Persische und Arabische, aber
nicht unmittelbar, sondern vermittelst des
Hindi gekommen ist.

Zu S. 202.
• fi» •

.r: rVom Bengalischen, welches nach Cole-

^rocke wenige Wörter enthält, die sich nicht

offenbar ans Sanscrit anschliefsen, sagt Herr
Bopp a. a. O. S. 9: „Bewundernswürdig ist es,

dafs das Bengalische, welches doch unter den
neu-indischen Mundarten »am wenigsten fremde
Einmischungen erlitten , in der Gramm&tik bey
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stimmt, als das Griechische , Lateinische, Ger-
manische, Persische, ^^ährend es doch eine

weit gröfsere Anzahl alt -indischer Wörter auf-

zuweisen hat. Neue organische Modiücationen
sind aber nicht an die .Stelle der alt -indischen

Flexionen getreten, sondern nachdem deren
Sinn und Geist nach und nach, erstorben, fiel

auch ihr Gebrauch weg, und es ersetzten tem-
pora parlicipialia, worunter ich nicht umschrie-
bene Zeiten verstehe, wie das lateinische: ama-
tus est, die Zeiten, die im Sanskrit durch in-

nere Veränderung der Stammsyibe gebildet

wurden. So werden in den germanischen
Sprachen mehrere Verhältnifsbestimmungen
durch Umschreibung ausgedrückt, welche im
Gothischen durch dem Sanskrit und Griechi-

schen gebräuchliche Flexionen bezeichnet wur-
den."

Zu 5. 2o3.

Forstcr's Bengalee and English and English
and Bengalee Vocabulary T. I. IL 4.

Zu S. 204.

In der Sprache des Gebirgsvolkes Kassai
auf Bengalens östhcher, des Burmanischen
Reichs nördlicher Gränze, wird zu Serajnpore
eine Bibelübersetzung gemacht, s. Brief account
©f the translations anjd printing of the scriptures

©f the Baptist Missionaries at Serarnpore. Lond.
181 5. S. 12-

Zu S. 207.

In den südlichen und westlichen Theilert
der diesseitigen Halbinsel, den so genannten
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fünf Dravirs, werden vornelimlicli folgende fünf
Landessprachen unterschieden:

i) Tamel, gewöhnlich: Tamulisch, oder:
Malabarisch, genannt.

2) Muhratta, welche mit den Eroberungen
dieser Nation zwar weit verbreitet, aber doch
nicht weit umher, aufserhalb ihres Vaterlan-

des, der Gebirgsgegend im Süden des Flusses

Nermada bis zur Provinz Cöcän eigentliche Lan-
dessprache geworden ist.

3) Carndtä oder Cdrnara in der gleichnah-

nigen Provinz, welche Gegenden auf beyden
Seiten der Halbinsel ihren Nahmen gegeben
hat. An der östlichen Küste scheint sie von
andern Provincial-Sprachen verdrängt, in den
zwischen beyden Küsten befindlichen Gebirgs-

gegenden hen\'^cht sie noch.

4) Tailaiiga, Telinguh^ "Filangay verschie-

dene Nahmen einer Sprache, Nation, und Pro-

vinz, zu welcher ehemahla auch Crishna und
Godäveri und die nordöstlichen Gegenden der

Halbinsel gehörten. Noch machen in solchem
weiteren Bezirke die Tilanga den gröfsten Theil

der Bevölkerung aus, und so erklärt sich wohl
ihre Erwähnung an verschiedenen Orten S. i86.

i5o. i52. Ueber die Verschiedenheit der Aus-

sprache des Nahmens s. auch Nachträge S.76.

5) Gurjara, der heutige Guzrdt. Von die-

sen Ländersprachen ist letztere sehr nahe mit

dem Hindi verwandt, (und könnte vielleicht

mit Recht zu den nördlichen, die Uriya zu den
eben angegebenen südlichen gerechnet wer-

den). Mehr, als andere südHche, soll das Ti-

langa aus dem Sanscrit entlehnt seyn. Die
übrigen haben theils reine, theils verdorbene

Sanscrit-Wörter, untermischt mit andern von
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Ungewissem Ursprünge , das Mahrattisclie auch

mit Persischen und Arabischen.

Von 1 ist Malabar dictionary T. I. II. 4.

;

von 2 IV. Carey's Mahratta dictionary 8. und des-

sen: Grammar of the Mahratta language with

dialogues of famihar Subjects Serampore i8o5.'

8.; von 5 DrummoncVs Guzerattee- Grammar, f.

erschienen.

Noch verdient hier ein Nähme der südli-

chen Mundart Erwähnung, dessen bey den Se-/

rampore-Bibelübersetzungen gedacht wird, und
der leicht mit bekannteren verwechselt werden
kann, nähmhch: Malayalam von der Gebirgsge-

gend im Süden der diesseitigen Halbinsel, wel-

che diesen Nahmen auch von Male: Berg, hat*).

In den Nachrichten der Bibelgesellschaft wird

es mit Malabar zusammen gestellt.

Durch die neuesten Nachrichten**) über
die Bibelübersetzung der Baptisten -Mission zu
Serampore sind noch folgende nördlichere oder
südlichere Ostindische Mundarten bekannt ge-

"worden, in welchen ein Theil des N.T. gedruckt
oder unter der Presse ist.

1) Joypore, eine Mundart des Hindi (mit

"welchem Hindi auch das vorher erwähnte Ne-
palische eine sehr nahe Verwandtschaft habe)
die davon nur in manchen Endformen und herr-

schenden Wörtern abweicht, in dem kleinen

Districte jenes Nahmens im Westen von Agra,

nachGuzrat hin;

*) Marsdens Einleitung zu seiner Maleyischerl-.

Grammaük 8. XXIV. XXV.
r

^^O S. Perlodical accounts relative io the Bap-'

ri<;t Missionary Society N. XXTX. S. 619. ff. •
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2) Oodyapore oder Oodypour im Südwe-
sten von Agra nach Bombay hin-, in dem von
einem eigenen Fürsten regierten Districte jenes

Nahmens , dessen Mundart sich von den übri-

gen benachbarten und dem Hindi eben so, wie
diese von einander untersclieide.

5) Kauhona^ welche Mundart vonBombay
bis Goa gesprochen wird, und da anfängt, wo
die Mahrattische im Westen endigt. Sie ist eine
Varietät der Mahrattischen.

Zu S. 222.

Ueber die Sprache der Maldiven sind aus-

führhche, wenn auch freyhch noch immer nicht

genügende Nachrichten gegeben in: Voyage
de Frang. Pvrard^ contenant sa navigation aux
Indes Orientales, Maldives, Moluques, Bresil,

P. L IT. ed. III. avec un petit dictionaire de la

langue des Maldives (P. IL a. E. auf 10 Seiten).,

Par. 1619. 8.

Die Mittheilung dieses Werks und eines

Theils der nachfolgenden Bemerkungen ver-

danke ich einem würdigen, nicht blofs über,

diesen Gegenstand des Wissens mit Eifer und
Scharfsinn forschenden Prediger, Hrn. Weber

7\\ Döbern bey Preufsisch Holland. Schade,
dafs Pyrard weder Verben noch Pronomen in

seinem Wörterverzeiehnifs angegeben hat.

Durch Vergleichung desselben mit meinen'
Hülfsmitteln und den von Alter zusammen ge-

stellten Zweigen des Sanscrit- Stammes habe- ^

ich mich selbst überzeug-t,- dafs die Sprache der

Maldiven zu demselben gehört, wenn sich

auch über die Art der Abkunft und des Ver-

hältnisses erst dann recht bestimmt urtheilen

lasseji wird, vrenn die schon vor einigen Jahren
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zu Serampore völlig vorbereitete Uebersetzung

in ihrer mit der Persischen eine ziemhch starke

Aehnhchkeit habenden Schrilt gedruckt ist.

In dem Wörterverzeichnisse bemerkt man
Aehnhchkeit, so wohi mit dem Singalesischen

und den südwesthchen, als mit den nördlichen

und nordösthchen Sprachen der diesseitigen

Halbinsel, einige auch mit dem mit Sanscrit

verwandten Altpersischen, z.B. aonge, darin;

Mund, Maldiv. anga; wenige Malaiische, und
zwar manche iA.rabische Wörter, besonders viele

für religiöse Begriffe und Gebräuche, aber übri-

gens nicht so viele, als man bey dem Einflüsse

der Araber auf diese Inseln erwarten könnte.

Nach Pyrard möchten diese Inseln um das

XII. Jahrhundert unserer Zeitrechnung von Sin-

galesen bevölkert und zweyhundert bis dritt-

Iialb hundert Jahr darnach durch handelndeAra-
ber die Muhammedanische Religion eingelührt

worden seyn. Die Diwen selbst leiten sich

zwar von Ceylon ab, aber da die Singalesen

schwarz und häfslich, jene aber olivenfarb und
übrigens w"ohlgebildeten Europäern ähnlich

sind: so bezieht Pyrard jene Abkunft nur auf

den Ursrtamm, und vermuthet, dals diese nach-
mahls von einem weilseren und gebildeteren

Volksstamme (er meint: vielleicht einem Tata-

rischen,) unterjocht worden, und \oi\ diesem
körperliche und bürgerliche Bildung herkom-
men. Uebrigens ist auch bey dem Vornehme-
ren und bey 'Hofe nur die Landessprache die

herrschende , ob wohl das Arabische taglich

beymGebeth gebraucht, und, wie bey uns das

Latein, gelernt werde ; und auf den südlichen

Inseln, wo keine Vornehmen wohnen, sey das
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Volk roher an Sprache und Sitte, schwärzer

und schlechter gebildet»*)

Ohne dals aulser den einzelnen Wörtern
eine Probe der Sprache gegeben ist: läfst sich

über die Grammatik der Sprache so gut als nicht

schliefsen: indessen scheint eine Art von Arti-

kel da zu seyn; wenigstens bedeutet de bee de.

dary: Bruderskinder, von /^ee; Bruder, uad. dary,

K'indy irou de maus: Sommerbiüthe, von iru:

Sonne, und mo: Blüthe; doch sind andere Zu-
sammensetzungen auch ohne jeneEinschiebung
gemacht, und zwar immer so, wie im Deut-
schen; z. B. phare-masse: KHppenfisch**). Das
Adjectiv scheint vor dem Substantive seine

Stelle zu haben, z.B. coboUy masse: schwarzer

Fisch, (co/^o//)/, comboUy , callo y ist: schwarz),

ouditimara: weifses Metall, Zinn, (^hoiide ist;

weifs); auch mit Zwischenschiebung des dem
angeführten almlichen Lautes z. B. bode ta cou-

rou: grofser Herr. Von Veränderungen für Ge-
schlecht, Numerus, Casus, ist keine Anzeigej
ma scheint für: mein, vorgesetzt zu werden.

Von den Wörtern des V. U. linden sich

nur

^ bapa: Vater, ouddou: Himmel,
biiu Erde, duale: Tag,

papa', Sünde.

Mit den bisher angeführten Wörtern ver-

gleichen sich Z'e/Bengal, bai Dekanisch: Bru-
der, /ra Singalesisch : Sonne, /^al/a Hindosta-

nisch: schwarz, /iuru Sanscrit: Herr, uda Sin-

*) S. Pyrard P. I, S. II9, l38. 281.

**^ P.I. S.214.
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gales: hoch; (Erde und Tag haben in demSan-
scrit-Stamme wenigstens jenes b, dieses d zum
Haupt-Consonanten. Das Zusaramentreffen des

Maldiv. calangue: Gott, calang, auf Neu-Guinea,
Mond, scheint zufällig).

Zu S. 23o. 3i.

Der hier angeführte Conspectus ist nicht

ein Verzeichnifs von Rehgions-Schriften, son-

dern blofse Darstellung des Alphabets, nahm-
lieh der Consonanten in ihrer Verkettung mit

denVocalen, und mit unmittelbar (und ohne
zwischen stehenden Vocal) folgenden andern
Consonanten (welche Verkettungen in dem
Alphabete dieser Sprachen und nahmentlichst
des Sanscrits sehr vielfach und erschwerend
sind). Der Titel des nur in sechs Ouartblättera

bestehenden Schriftchens ist:

Conspectus litteraturae Telugicae, vulgo

W^arugicae, secundum figurationem et voca-
lium et consonantium, quae frequentisslmo in

visu sunt, studio omissis, quae in saero codice

non occurrunt, nee non eorundem multifariam

variationem hie ordinealphabetico propriis cha-

racteribus ab invicem distincte appositam; si-

cut lingua ipsa in India orientall, nempe Ma-
drastae, et in omnibus regionibus ubi verna-

cula est, auditur, cuTante BenJ.Schulzio, Hai 1747.

Zu S. 253.

Ueber die Afghanen und ihre Sprache ist

indessen ein interessantes Werk- erschienen:
Elphinstones account of the kingdom of Caubul
and its dependencies in Persia, Tartary and In-
dia , comprising a view of the Afghaan nation.

Lond. 181 5. 4.
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Es bestätigt sich hierdurch, dafs diese Na-
tion sich seibbt : Pooshtoon im Plurale: Poosh-

taaneh nennt, \\elcher Nähme von den Berdoo-
raakees: Pookhtaaneh ausgesprochen werde, und
wovon dann der Nähme Pitan, den sie in In-

dien fähren, abzuleiten sey. Nicht alle Laute
ihrer Sprache ^lassen sich durch das Persische

Alphabet ausdrucken, dessen sie sich übrigens

bedienen, nähmlich das harte d, t, r, und das

csh des Sanscrits. Lieblingslaute seyen Gkain

und z/z, das g und z der Persischen Wörter
werde oft darein verwandelt, /in /?, d in /, aber

auch in /, und häuBg o in wu. Die östlichen

Afghanen haben manche eigenthümliche Ver-
änderungen der Laute, sie verwandeln z/i in g^

(z. B. Schulter bey den westl. ozhu, bey den öst-

lichen ogu) und sh in kh — wie das in diesem
Werke gegebene Wörterverzeichnifs so wohl
der westliclien, als der östlichen Afghanen
zeigt, haben sie auch manche ganz abweichen-
de Ausdrücke. Im Ganzen treifen die hier ge-

gebenen Wörter mit Aqu. in des Hrn. ;'. Klaproth

Archiv (s. Nachträge S. 91.) zusammen, so man-
nigfach auch die Unterschiede der Aussprache
der Vocale in den Wörtern und zuweilen an-

gehängter Laute sind. Näher sind die daselbst

angegebenen Laute den der westlichen Afgha-

nen, obwohl z.B. Nase bey den westlichen/jßztf,

bey den östlichen poza mehr mit posa S. 93 des

Archivs stimmt, s. hernach auch: Erde. Nach
Elphinstone waren von mehr ah zwey hundert
Wörtern, die mit den gleichbedeutenden Per-

sischen, Zend, Pehlvi, Sanscrit, Hindostani,

Arabischen, Armenischen, Georgischen, He-
bräischen, Chaldäischen verglichen worden, un-

gefähr die Hälfte eigenthümlich und originell,

der
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jler Rest >Yar grofsen Theils Neupeisisch, ei«

nige darein aus Zerid, viele aus dem Pehlvi ein-

geführt, andere aus diesen unmittelbar, man-
che diesen alten Sprachen mit dem Sanscrit ge-
meinschaftlich, einig© nur noch in letzterem,

oder nur im Hindostanischen gewöhnlich. Nicht
Ein Wort unter jenen fand er, welches auch
nur den geringsten Anschein der Ableitbarkeit

vom Hebräischen, Chaldäischen, Georgisciien
oder Armenischen gehabt hätte. — Diese Be-
merkung wäre in Absicht des Hebräischen und
Chaldäischen sehr interessant für die völlige

Entscheidung gegen die Hypothese, dafs in je-,

nen Gegenden noch die Reste der zehn Israeli-

tischen Stämme säfsen, wenn sie zuverlässig

wäre. Aber abgesehen von dem Arabischen,
dessen in jenem Ürtheile nicht weiter gedacht
ist, und dem s. Archiv S.98. saba: Morgen, an-
gehören mag, (wofür die östlichen Afghanen
Seher sagen,) so wie asman: Himmel, so sind
malgu: Salz (im Archiv inahi,a) und hurbanii

Opfer, offenbar dem Arabisclien, Hebräischen •

Chaldäischen, gemeinschaftlich.
,_

Wörter des V. U. mögen zur Vergleichun^
hier stehen:
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Barettos Persian and AraLic dictionaiy.

T. 1. II. 8.

Hopking's vacabulary of tlie Persian Arabie
and English laiiguages abridged from Kichard-
SQu's diction.

A vocabiilary of tbe Persian langviage com-
piled from Meninski's thesauriis, Richardson's
dictionary, Golius's lexicon, Gladwin and Kil-

patrick's dictionaries, etc.

Hier kann auch noch das Balaibalan d. i.

die Kunstsprache für den Spirituahsmus derSofi
aus dem Persischen, Arabischen, Türkischen
entlehnt, ervväJint \Terden. Ein Wörterbuch
davon befindet sich in den Notices et extraits

deMspts, de la BibIiot]iec[ue Imperiale T. IX.

iSi3. S. 3G5 — 96.

Zu S.292— 04.

Eine kurze Probe der ahen Sprache von
Thaberistan befindet sich aus einer handschiift-

lichen Geschichte von Masenderan und Thabe-
ristan in den Fundgruben des Orients T. III. 5. 46.
nähmhch zwey Verse aus einem DicJiter des
VII. Jahrhunderts der Hedschra in dieser Mund*
art, und darin die Ausdrücke: wert oder wbrt

Widder, tschelschemYiimra^Xf sc//im Fisch.

Nach i:/>// Ilaukal war zu seiner Zeit die

Mundart von Giiawr der von Khorasan gleich

(s. Ouseley's Uebersetzung S.226;) in Khuzistan,
1>o übrigens gröfsten Tiieils Persisch und Ara-
bisch geredet ward, hatte man doch auch einen
besondirn Dialekt (ebendas. 8.76.); auch in Pars
fanden in ver^^chiedenen Gegenden Verschie-
denheiten der Mundart des Farsi Statt (ebend.
S. 114'!; in Mci'.ran spreche man die Persische
Mber auch die Mekranische Sprache, (ebd. S,i52.)

li 2



in Kirwaii aucli Pevsiscli> obwohl auch Kouches
sowohl als Bolouches schon damahls dort mit
ihren eigenen -Sprachen wohnten (ebd. S. i43).

Zu S.297.

In den Fundgruben des Orients befinden sich

T. IV. S. 244. die Aufzählung der Dialekte des

Kurdischen aus Ewlia's Reisebeschreibung, und
Proben des Assyrischen Dialekts, und S. 512.

ein Kurdisches Wörterverzeichnii's von J. von

Klaproth^ weiche mit der Persiscl^ien und andern
benachbarten oder verwandten Sprachen beson-

ders aucli den Semitischen verglichen sind.

Die Kurdischen Tempora findet man in

Ermangelung anderer Hülfsmitlel aucli nocli

bestimmter, als im Mithridat, angegeben in

Antons Unterscheidungszeichen der morgen

-

und abendländischen Sprachen S.55.

Zu S.30T.

Die Abhandlung der Semitischen Sprachen

bedürfte mancher Erweiterung und Berichti-

gung nach indessen erschienenen Hülfsmitteln,

welche aber grolsen Theils in den Nachträgen
angetührt sind, und wovon hier nur eine kleine

Nachlese folgt. Uebrigens wird auf £ic///iorn's

Geschichte der neuern Sprachenkunde Th. I. S.

4o3. fP- hier besonders verwiesen, so reichhaltig

auch dieses schätzbare Werk überhaupt zur Er-

gänzung der Kenntnils des Sprachenstudium*

neben dem Mithridates ist.

J. S. Vaters Grammatik der Hebräischen,

Syrischen, Chaldäischen und Arabischen Spra-

che, letzterer nach Silvestre de Sgc^ IL Ausgabe»

Leipz. 1817.
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Zu S.338. 339.

Die (sogenannten) Nestoriaiier waren von
den Thomas-Christen auf der diess8iti:,en Halb-

insel nicht als Secte, sondern nur dem Wohnort
nach abzusondern. Ueber die Nazoraeer vergl.

Th. Ch. Ts'cJiscn über die Religionsschriften der

Sabäer oder Joliannes- Christen in den StäncUin-

cshenBeyträgen zur Philosophie und Geschichte

der Rehgion. ßd.II. und III. und besonders /i/«///.

Norbergü codex Nasaraeus, Über Adami appel-

iatus, Syriace transscriptus, Latineque redditus

Lond. Goth. T. I. i8i5. 4. Der Dialekt dieser

Schriften ist weder rein Syrisch, noch reinChal-

däisch, sondern scheint das Mittel zwischen

beyden zu halten, vom Samaritanischen wenig
verschieden.

Zu S. 3.5o.

J. J. Bellermann Bemerkungen über die

Phönizischen inid Punischen Münzen. St. I—1\^

Berl. 1812—16. 8.

Zu S. 3Q&. 67.

W. Geseiiius Geschichte der Hebräischen
Sprache und Schrift. Leipz. i8i5. 8.

Dessen Hebräische Grammatik. Halle i8i5.

II. Ausgabe. 1817. 8.

J. S. Vatcr's grölsere Hebr. Sprachlehre. IL
Ausg. Leipz. 1814.

Dess. Grammatik der Hebt. Sprache für den
'Anfang der Erlernung. III. Ausg. Leipz. 181G.

JV. Gesenius Hebräisch-Deutsches Handwör^
terbuch. T. I. IL Leipzig 1810. 8- (^^it auch
grammatibch wichtigen Vorreden zu beydea
Bände-n.) Auszug daraus Leipz. 1816. 8.

Zu S. 377.

J.Morini opuscuIaHebraeo-Samaritana Par.

1G57. Grammatik und Lexikon.
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Zu S. 386.

Schnurren bibliotheca Arabica ist indessen

vollständig ersrJiienen, auiser den schon er-
• wähnten P. I. U. bis^i8o6. noch P. III— VIT.,

und ziisamm«'n gedrnckt Biblioih. Arab. auctani

nunc atque iut("t;ram edidit Chr. Fr. de Schnurrer.

Hai. 1811. 8. übet die grammatischen Bücher
S. 1— 110.

Zu S.388.

Lamsderis Arabic Giammar Calcutta T. I.

IL f.

Zu S. 390.

Grammaire de la lanr^ue Arabe vuJgaire et

litterale ouvrage posihume de M. Savary. Paris

i8i3. 4.

Zu S. 391.

Siehe aucli die Einleitung zu Ilerbln's an-

geführten developpemens S. IV., und die darin

gegebenen Proben verschiedener provincieller

Aussprachweisen in Vaters IL Ausgabe der Arab.

Gramm. S. 270. Zur Darstellung der" Aeaypti-

schen Aussprache des Arabischen ist brauchbar:

r'ocöZ»z^/fl/>e francais- Arabe, contenant les mot$
principaux. Kaire an VIL 8.

Ujiter den Arabischen Stämmen im obern
Aegypten zeichnen sich z. B. die Äbadi und die

Ba^ciari durch eine Aussprache des Arabischen
aus, die der Afrikanischen älmlich ist, (sollten

sie vielleicht, \\'\q noch immer Stämme aus We-
sten nach dem Nil kommen, daher stammen?)
und von der wiederum die Nubi sehe Aussprache
nicht sehr verschieden seyn soll.

Zu S. 410.

S.Bd. IIL AbtIi.L S. 109. und die Verglei-

chungen mit dem Amharischen in den Anmer-
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kniigen zu SeetzerCs linguistischem Nachläfs in

VatcrsVioheix- und SiJrachsammlungenS. 245.if.

Zu S. 4i5,

S. statt aller andern die in den Nachträgen
beym Punisclien schon erwähnte, gehaltvolle

Untersuchuni^, die zur Bestätii^ung derAdehmgi-
sehen Darstellung führt.

Versuch über die Maltesische Sprache zur

Beurtheilung der neulich wiederholten Behaup-
tung, dals sie ein Ueberrest des Punischen sey,

und als Beytrag zur Arabischen Dialektologie

von IV, Gesenius. Leipz. 1810. b.

Zu $ 420.

Nach des Griechischen Schriftstellers F^n~

doxos, eines im Alterthum geschätzten For-

schers Urtheile, dessen Worte sowohl Steplia-

nus de urb. unter Ärmenia, als Eustathius zura

Dionys. Periegeta zu V. 6g3. ganz gleichlautend
anfiihren, -waren die Armeiuer „aus Phrvgieu",
„und," so fuhr er fort: „in ihrer Sprache haben
sie viel Phrygisches."

Zu S. 422.

Die betrachtliche Anzahl der Casus im Ar-

menischen verdient Aufmerksamkeit, und die

angeführte Erklärung ihres Gebrauchs. Der Ge-
nitiv wird niclit blols nach einem andern Sub-
stantive, sondern auch nach den Verben,' die:

s^chätzen, kaufen, verkaufen bedeuten: von dem
Preise, ferner bey Bestimmung des Alters, luid

nach den Adjeciiven und Particip)ien, die: wis-

sen, oder: nicht wissen, nach manchen Super-
lativen, nach den meisten Präpositionen ce-

s«t2t; der Dativ nach den Adjectiven, die:
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AeTinlichkeit, leicht, $cliwer, nothwendig, ti,

dgl. bedeuten, und von seinen zwey Formen,
die mit der Endung nach auch vielen Präposi-

tionen, und in den meisten Fällen, wo auch
andere Sprachen den Dativ haben, die mit ei-

nem Vorsatze zum Theil in eben diesen Fällen,

ferner von Mals und Gewicht, besonders aber
auch von derBew^egung nach einem Orte oder
Ziele, und nach einigen diefs bedeutenden Prä-

positionen; der Accusativ auiser seinem ge-

wöhnlichsten Gebrauch auch von Zeitdauer,
und nach einigen Präpositionen; der Vocativ
auf die gewöhnliche Art; der Ablativ von der
wirkenden Ursache, nach den Verben, die Be-
Yvegung von einem Orte, befreyen, leeren und
dgl. bedeuten, nach den Adjectiven für Mangel
und Entfernung, nach denPräpositioneniauiser;

der Narrativus von dem Gegenstande, wovon
geredet, ein Zeugnifs gegeben, worüber geklagt

wird, aber auch für die Person, der man dankt;
der Commorativus nach den Verben, dieiHand-
lung, Aufenthalt, Ruhe an einem Ort bezeich-

nen und wenigen, diese ßegriife ausdruckenden
Präpositionen; der Instrumentalis nicht blofs

von Werkzeugen, sondern auch für: Beschaf-

fenheit, woran, wodurch, für Fülle und Man-
gel, Lob und Tadel, und nach einigen Präpo-
sitionen; der Circumlativus nach den Verben,
welche: umgeben, umfassen u. dgl. bedeuten,
und den diesen Begrilt bezeichnenden Präposi-

tionen, aber auch nach Verben, welche: ver-

spotten, verachten, ausdrucken.

Zu S. 425.

iid essai s

1812.- 12.

Bdlaiid essai sur la langue Armeniene. Par.
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Zii Ebn Haukai Drienfal GeOigraphy trans^

Jated by W. Öiiseley heifst es 'S. i65. In Arclebil

redet man Armenisch; aber in dem Gebirgs-

lande, welches zu Berdaa gehört, eine beson»-

dere Mundart.

Zu S. 43s.

Ueber die Sprachen des Kaukasus vgl. aucK
die neue Ausgabe von J. A. Giddeusiädis Reisen
nach Georgien und Imeretlii, aus seinen Papie-

reu herausgegeben von D. v. Klaproth. Berlin

181 5. 8. und besonders des letzteren Gelehrten
Kaukasische vSprachen in dessen Reisen in den
Kaukasus, ßerl. r8i3. T. I. IL Anhang, aus wel-
chen hier nicJit eiue Nachlese zu den Bemer-
kungeu in den Nachträgen S. i5i. iF. , 'die gro-

fsen Theils aus derselben Quelle getlossen sind,

luid die besonders reichen Lesgischen und Ossjt-

iischeji Wört?ersammlungen mehr als angeführt
werden können. Nur das ISothwendiaste über
die in den Nachträgen noch nict beliandelteil

Kisten und' Tschevkessen rnuls hier noch Platz

iinden.

Kisten, Mlzdsclicg,

Der Name Kisti istGeorgisch, gilt aber auch
da nur von einem Theile dieses Völkerstamms,
am Kumbalei. Derselbe wird im \Vesten vom
obern Terek, im Norden von der kleinen Ka-
fcarda, im Osten von dem Jach -Bai begränzt,

und hat unter sich selbst eigentlich keinen ge-

meinschaftlichen Nahmen; aber bey den be-

nachbarten Tataren, Lesgiern, T^cherkessen
heifst evMizdscJiegy beyden Russen TicZ/e/ÄcAe/?!/,

welcher letztere Nähme aber wiederum eigent-

lich nur Aen Zweig bezeichnet, der von den
CkaraLulak bis zum Jach-Bai sitzt. Die drey
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Hauptzweige des Stammes sind ]eneTschefsehen-

zen diese Ckaraöulah im groisen Thale des Flusses

Martaii, die sich selbst Jz-^cA/e nennen, und die

Inguschen oder Galgai, Halha an den Flüssen
Kumbiilei uud Schalgir. Demnächst sind stamm-
verwandt die Thuschi im Westen der Awaren
und der Tschetschenzen und im Norden von
Georgien, ihre Mundart ist mit Georgischen
Wörtern gemischt.

Betracht liehe Wörter'^ammhingen befinden
sich a. a. O. S. 145. tf. von den Mundarten der
Tschetschenzen, der Inguschen, der Tuschi,
vergliciien mit andern Sprachen, einige Wörter
sind auch von denCkarabulakundvon AenSchaL
eha, einem Inguschischen Stamme, gegeben. Dar-
unter sind folgende Wörter des V. U.
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grammatische Bemerkunnoii über das Tsclier-

kessisrhe gegeben, und 6.256. iL eine beträchtli-

che Anzahl von Wörtern in RabardiscJier Alund-

art, S. 244. einige von der Mundart des Stamms
Hattiquähe am Kubaji.

Grainmntischer Charakter des TucheikessiscJien.

1) Die Nenn\vöiter haben keine Geschlechts-

Form, aber Plural-Form, naiimlich es wird che

zurßezeiciinunp; derMehrheit iiinten ani^ehängt

oder zuweilen michköd: viel.

2) Auiser der Haupt-Form des Singulars und
Plurals sind noch zwey für die Casus vorhanden;
$0 wohl im Sine, als Plur. wird für den Genitiv

In Uten /we, für Dativ, Accusativ, Ablativ: //z an-

gehängt. (In den S. 235. aeaebenen Beyspielen

der Construction sind indessen diese Formen
von 1 und 2 nicht so beobaclitet, und dagegen
ist den Substantivei^ häuligst hinten r ange-

hängt, welches eine Art Artikel seyn soll.)

3) Für den Comparativ v. iid die Svlbe Jiach

vor das Adjectiv gesetzt, iür den Superlativ dede

liinten an dasselbe gehängt.

4) Die Personal-Pronomen erhellen ans fol-

gender Darstellujig des Präsens, wovoji je die

Wurzel ist.

i(h schlage : yjre j/e/r 66 wir scliTapen: deh die. 66
flu schlägst: uo ii v'e 06 ihr sclilngt : fehfieoo
er scJilägt: arr je 66 sie sclilageii: ach iclierje 66,

In der Sprachprobe S. 235. ist da für: wir,

lind ar ausdrücklich hir: er, und: sie; in dem
W^örterverzeichnisse S. 241. ist bey den Bey-
spielen der \'erbennur: /Jr/i', für; ich, angege-
ben; in den Paradigmen des Activs aber eV"

scheint überall der Consonant des Pronomen
vor der Wurzel- Sylbe wiedeihohlt.
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5. Die Endung des Präsens ist demnach oo,

(weldies aber auch wie or oder worr laute), xlie

des Präteritum ist: woasch^ desFuturum:uo/?,scÄ,

des Infinitiv: won, des Imperativ: uwo, des Par-

ti cip: wohfiah.

6. Im Passive: yie /^e so woscher: ich werde
geschlagen, scheint der Wurzel -Laut Je in ke

verändert, und nach demselben s, in der ersten

Plural-Person d wiederhohlt, (welche Wieder-
iiohlung in den andern Personen nicht erscheint.)

Im Präteiitum ist: woachefsy im Futurum woan-
chcj's statt jenes woscher angehängt.

Von Wörtern des V. U. sind folgende an-

gegeben:
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scheint, s. Proben ans dem Anfange des XVII,
Jahrhunderts in den Fundgruben des Orients

Bd. iV^ S.106.

Zu S. 476,

Die gastfreyen Tataren, welche aus Ana-
tolien unter Eajazeth in den östhchenTheil der
Bulgarey zwischen derDonau und dem schwar-
zen Meer, welcher Dohrudscha genannt wird,

gekommen sind, ürid sich mit Bulgaren, Wala.
chen, Moldauern, Serviern gemischt haben,
sprechen ein sonderbares Geroisch von Sprache,

wovon tschugätsdi Sonne, utschaq Feuer, hier

als Probe stehen mögen. S. Hrn. vorz/Zö/wwe/- nach
Ewl'ia in den Fundgruben des Orients Bd. V". St.

I. S. 84.
Zu S. 4S9.

Kirgishc/ieWöiter aufgenommen zu Troizk
auf der Orenburger Linie und verglichen mit
dem Tobolsker Tatarischen Wörterbuche in:

Vaters Proben - und Sprach - Sammlungen S,

137. ff.

Zu S. 491.

Ueber die alte Tatarische Völkerschaft zwi-

schen Chami und Turfan , die Uiguren od^^
Ißuren^ Besitzer einer gewissen Cultnr und ein-,

flufsvoilen Schrift im. Mittelalter s. /. v.Klaproih

über Sprache und Schrift der Uiguren. Halle
iSi3. 8. auch in dessen Reisen in den Kauka-
sus. T. IL S.481. ff.

Zu S. 507.

Der nahen so wohl lexicalischen als gram-
matischen Verwandtschaft der mongolischen,
mandscliurischen und tatarischen Sprachen
scheinen auch folgende Bemerkungen über die
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Formeln 78. 79. 80. und die Stelle aus dem kal-

mückischen Roman in Beramanns nomad. Strei-

iereien das Wort zu reden. Die Construction

ist sanz die nahmliche in allen dreyen.

Octorgai-du (Himmel—im Türk: tangrl-de ;)

tarü nerelani (eurer Nähme euer, türk. senln ad'm^

deines Nähme dein); abgade ihege meni ama^
türk : gökde , degen, benin^ atam^ Himmel ira

wohnend mein Vater); baiassuhsani dula, zu er-

freuen um, und öngörölduktu adali, dem Verge-

ben gleich, statt: wie %vir vergeben; egetsdü^

Xürk: jaramazdan bösem- vom, sind völlig tatar.

Constructionen. Odmök Brot, türk: etmck und
ekmek; bi ich t. ben; baja Körper, t. bvj; juka^

sehr, grols, t.yz/y^ schwer; C/^ö/z//?/ Gattinn, t. und.

p. c]iaiun\ iiJiar ^ Kuh, t. iikunnak^ schreien wie
eine Kuh; ^0/7/0/ gleichsam, x. sunki yonsaninak^

meinen-, pulä ^ utpote; sini, dein, (t. sai du);

wne nicht, net. me; aza, aus, p. ez; mini mein,
p.men; baicho der ist, p.bachi, du bist; tengri

cöelum. t. tangri, deus; änk dieser, p. an u. s.

\v. Besonders aber bemerkte ich in dieser wie
in der mandschurischen Sprache nebst der

Identität det einzelnen und besonders der Na-
s-^ikehllaute noch jene Eigenheit der südtatar.,

welclie der Präfect Vicuier in seiner türkischen.

Sprachlehre die Quadrupel -Harmonie nennt,

und zuerst am klarsten aus einander gesetzt hat.

Ich führe hier nur kurz an, dafs sie hauptsäch-

lich darin bestellt, dafs ein gegebener Vocal in

der vori^ergehenden Sylbe einen ihm analogen,

in der folgenden fordert, welches einen beson-

ders harmonischen Etfect macht.*)

'') Diese Eemerkung gebe ich mit den Worten"
«isß Hra. Uibiiotxiekars Ä;/wrer zu Alüncheri. welcher
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Zu S. 5[i.

Eiiangelinm S. Matthaei in Hn^uam Cal-

fnucco - Mongolicam translatum ab Is. lac
6chmidt cura ac studio societatis bibiicae Ku-
thenicae. Petropoli 1816. 4.

Zu S. 533.

Leider ist die, S. 2 2 5. der Nachträge ge-

nannte, Koreanische Grammatik nichts weiter
als das Alpliabet — ieh habe das Manuscript
durch die Güte seines Besitzers selbst in de«
Händen gehabt.

Zu S. 552.

Samöjedische Original- Erzählung mit Ue-*

bersetzung und Anmerkungen und: Bruchstück«
7u einer Samojedischen Grammatik von J. S.

Vater, in dem Königsberger Archiv für Philoso-

phie, Sprachkunde und Geschichte. Königsb.
1812. H.H. S. 193. If.

/r. //. Döleke Schreiben an Prof. Vatec
fiber die von ihm herausgegebene Samöjedi-
sche Original-Erzählung. Heiligenst. 1812. 8.

Zu S. 56i.

Seit den Nachträge S.247. gegebenen Nach-
rirhten sind Proben der Wörter der Ainos er-

schienen in von Langsdurfs Reise um die Welt
T.L, S.5oo. tf.

f. Kriisensierns W'^örtersammlungeo aus Aen
Sprachen einiger Völker des östlichen Asien»
und der Nordwestküste von Amerika. Petersb.
i8i3. S. 1. if.

die Güte gehabt hat, sie mir nebst einigen anderri
mitzutheilen , die aber nach den Beyrrägtu gröfstetv

Thcils WiederJvohlune wäran.,
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Zu -S. 571.

Melch. Oyanguren de Santa Ines Arte de la

lengua Japona con alauuas voces proprias de la

escritura y otras de los lenguages de Ximo y deJ

Cami Mexico 1738. 4.

Zu S. 589/

Ueber die Batta s. auch Asiatical researche»

T.X.-S.204. if.

Zu S. 591,

Das eigentliche Javanesische ^ welches au-

fser einigen andern Sprachen auf Java herrscht,

zerfällt nach den Asiat, research, T. X. S. 189. If.

in iriehrerley Dialekte, und diese gehören, ent-

weder zu dem Basa-dalam^ der höheren Sprach©
im Innern, welche recht nahe mit demSanscrit
X'erwandt sey, oder zu dem Basa-lüar , welches

die gemeine Sprache an den Küsten ist, und
aus welchem Vieles in dasMalayische überge-

sangen sey."
Zu S, 59b\

Die Sprache der Bugis ist die Hauptspiache

von Celebes. Ausgezeichnet unter ihnen ist der

Stamm der Mungkäsar oder Macassar mit seinem

eigenthümlichen Dialekte. Nach letzteren wird

auch oft die ganze Insel benannt. S. Asiatic.

resefarch. T. X. S. 199. ff. von den Batta von
Java, und den Bugis auch Vatefs Proben- und
Sprach- Sammlungen' S. 200 ff. und Wörter der

Bugis und Mungkdsar das. S. 243.44.

Zu S. 559 — 601.

Auf dem östlichen Theile der Insel Sum-

tfawa oder Ciüuhava im Osten von Java ' und,

iüden von Celebes, und dem §.rölseren, ber

son-
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sonders westlichen Tlieile der benachbarten
Insel Ende, ist der unabhängige Staat der Bima
xind deren eigenthümliche, obTvohl mit dem
Buifis und Jflvanesischen verwandte Sprache;

in dem, von dem Sultan der Bima nicht abhän-
aieen Tlieile von Sumbavsa hrrrscht die Sum-
^(7U'rt- Sprache, die auch ihre Berüiirung mit
dem Biigis zeigt.' ISiachricht und Proben \-o\\

beyden befinden sich in den Asiat. Piesearch.

T. X. S. 199.0« und Vater's Proben S. 202. und
245. .44.

Ebendaselbst findet man auch angegeben,
welche andere Sprachen dieser Inselge^en-

den noch für besondere und eigenthümliche
gelten, niihmlich: die der Biaju (oder IVyago'),

einer rohen, aher industriösen und kriei^eri-

schen Völkerschaft, die theils aut Borneo, für

dessen ursprüngliche Einwohner sie gelten,

theils als wandernde Fischer leben; der Tiri'in

oder Tedong .auf der Nordkii;>te von Borrteo,

und der hUm oder Marut^ jene vielleicht nur
ein Zv»eig von diesen, so wie diese vielleicht

•eibst- ein ^weig- der Haraforas oder, wie die
Holländer sie nennen: Alfoers. Letztere wer-
den auf allen Moliikken, Celebes, den Philip-

pinen und Magindano, wo man sie Subano oder
Manubo nennt, als ursprüngliche Einwohner
gefunden, oft auf Einer und eben derselben
Insel mit den Papua oder morgenländischen
Negern, deren Sprache, so wie die der Hara-
foras für eigenthümliche gelten.

Die Sprache von Magindnno oder Melin-
danow, welche mit dem /.^//V?///?- Dialekte nahe
zusainme]! treife, habe zu ihren Bestandtheilen:
Maiayisches, Tagalisches, Bucis, und Reste der
alten T"^//-/?«/«- oder Molucca -Sprache, die eine

Mithridat. 4. Thl, R k
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ursprüngliche zii seyji scheine, die der Sülü-

Inseln aber: MalayiscJies, Tagahsches oder
Bissayisches und Javanesisches.

Zu S. 604.

Tagala soll nach Dr. Leyden Asiat, re-

search. T.X. S.200. eigentlich getrennt geschrie-

ben werden: tä-gdla d. i. die Gala -Sprache.

Zu S. 6o5.

Seb. de Totanes arte de la lengua Tagala

y manual Tagaiog. Gedruckt zu Sampalok
1745. 4.

Zu- S. 623.

Mariner s account of the Tonga -Islands in

the South- paciiic-ocean. Lond. 1817. 8. mil

einem Wörterbuche.

Zu S. 638.

Wörter von Nukahiwa s. irt v, Langsdorßs

Reise um die Welt B. I. S. i55. ff.

Zu S. C40.

Archib. CampbelVs voyage round the world,

in -which Japan, Kamshatlca, the Aleutian Is-

lands and the Sandwich- Islands were visited

Lond. 1816. 8. mit einem Wörterbuche der
letzteren.
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i., IL, HL venveisen auf den ersten, zweyten,

dritten Theil, a. auf die erste, b. auf die zweyte, c.

auf die dritte Abtheilung des letzteren , N. auf die

Naditräge zum Mithridates , 2^. auf die Zusätze des

Herausgebers zum ersten Tlieil, von S. 461. bis 5i4.

I>a der erste Theil: Asien (von S. 584. an des-

sen südöstliche, und Australiens Inseln), der zwey-

te: Europa, und des dritten erste Abtheilung Afrika,

die zweyte Süd-, die dritte: Mittel- und Nord- Ame-

rika behandelt: so kann man leicht schon aus diesen

Nachweisungen iehen, wohin jeder der in diesem

Register aufgestellten Nahmen gehöre»
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jflhndi, Z. 505. JUripon, III. a. 187.

Jhantcn, 11. 362, Ahischa, I. 447- iS. J5Ö.

Ah'i.<!scn nd«?r ylhschasseny yj/ancri^ I. 445.

I, 439. N. 135.' Albanisch, II. 792. l'f.

Jhenahi, lll. (. 3S9. ' Alalisa, lll. C. 4-25.

_1hes.iynisch, s. Aethiop. Alemainnscb, 11. 19t.

Jhinzen, 1. 492. ^-^/L'/yVc//^ 1. f^G;. N. 251. Z. 513.

Ahipnn, III. h. 496. If. ALcxtvndrinLsth, 11. 425,
Ahys.uitiscli , s. Aeihiopisch. Alfcrier, 1. 585.

A( li"'^ii<^} '!• ''• 6.3^' Aißo'ildns , 111. c. 404.

AiUcistelier, HI. <:. 204. Ali<:lii', 111. c. 277.

•Acheni, I. 590. Allahabad, I. 200. »^

Ada, HI. a. 201. Ainazirz, HI. a. 42.

Adaize, JH. c- 277. Amharliner, I. 204.

Adfiinpi, JH. a 194. Andioinn^ I. 599.
Adi^<^ , Z. 506. Amiiara, Hl. a. 109. ff.

.ieiiyptcn^ lll. a. 64. Am/iarisch, l. 40C). it. Z.^09't,

Aefhilicliiieil: der Wörter Aniina, IH. a. i'bö.

Amerikariistlirjr und ande- Amröm, II. 244.

rer Spraclirn, IH. b. 3tS.
^ Anaw, s. Aniiani.

. der Süd- und iNord- Andainan Inseln, L. ;i87. N.
Amerikanischen Sprachen, 2f>S.

Hl. b. 377- ^/jj/;, I. 447.
Acoli.vcli, II, .iig. ^/77<-/o<aj-^ .111. b. 586.

Aecliiopiscli , I. 404. üf. III. Atid.r(:anon'sche Inseln, 1.

a. 101, 567. N. 249.

Affndch, 111. a. ^33. An 'J.ASachsen, II. 316.

Aj^hcmcn. I.. 25a. il". N, 8i. Aue.olq, Hl. a. 209. ff.

'L. 495. ff. Anjomin, HI., a. 254-

Alni(,\\\- a. 153. AiiiiaTTiiiiscli.erSyiT:xc\\sl&mn\

•Africa drrHömer, III. a. 33. 1. 'i^. s. auch Tunkin und
Afsclinren, 1. 456. Z. 470.

Äs.a^i, Hl. a. 251. ^i«f/.ic/t^Slavisclier Spraclii»

.hi(>''ws, III. a. 125. N. 433. stamm. ,11. 617.

A^^rn, I. 199. Anziehen, HI. a. Q25.

A^uanox, HI. b. 583. An:.u^\, 1.. 44A
Ainos, N. 247. Z. 511. Appnclics., Hl. c. 177.

Aissuri, III. b. 611. yippnldchex, HI. c. 269,

Ahadicins, IH. c. 389. Arabisch, \. 380. ff. N. I13.

Al.him, HI. a. 186. ff. Z. 502.

Alihift., lll. «. »94. ff- A''aler^i. Acinzen, . -.-^
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Aramaeisch. I. 311.

Araukarien . III. b. S()3. ff.

Arawaken, III. b. 666. IT.

Ardra, III. a. 204.

Arsubha, III. a. 119. IV. 430.
Arinzeii, I. 560. N. 240.

Arhadier, II. 377.
Arhansai , III. c. 26g.

Ai-hiko, N. 433.
ArmenisLh , I. 422. ff. N. 85.

190. iL Z. 503. ff.

Arragoräsche Mundart , II.

547"

Arrahan, I. "JT. N. 3/. Z, 466.
ff. s. auch iÄukenijh.

Aquitegucdichaga, lil, I). 473,
ArschcCf Z. 506.
Asien, 1. 3. ff.

Assam, I. 206. Z. 488.
Assunvn, Asaneiij 1. 561.

A'i '•iaTithen^ lll. a. 228.

AjisLdi, 1. 598.
AssinopoUsy III. c. 277.
Assyrien, I. 330.
Attacctpa, lii. c. 277.
Atnciit, III. c. 216,

Attisch, IL 421.
Augshurarisch, IL 206.
Atisoner, II. 455.
^t-ö^ 1. 74. ff. i\. 34.
Awar, I. 447.
Afvarcn, IN. 147.
Ajnuira, III. b. 535. ff.

Aocurtz , L 404.
Azteken, III. c. 63.

Bahjlon, I. 316. ff.

Badoga. I. 232.
hadschiL, I. 6il.
Baierisch, IL 20g,
Bahtrien, I. 457.
Bnhthandisch, I. 220.
Bcilaihaian, Z. 499.
Balc/ier, I. 457.
jÖ«/i (oder Pah) , I. 176. ff.

'^'- 34. 58- Z. 485.
Z>ar/i Insel, I. 596.
Ballagnte , 1. 219.
Ballo.sc'uen, I. 233,
ßamharra, HL a. 162.
lf«Ä c^^ /a Boche, II, 589.

Bangn, Z. 470.
Banjaresen, I. 599.
Bantschilen, I. 601.

Banyunen, III. a. 170.

, Barohinzen, I. 491.
' Barahrti , II. a. 127. N. 434«
Ä Barbara , III. c. 205.

Barrr.n, s. Avan. N. 37. Z. 473.
Baschkiren, I. 4Ö8. N. 180.

Basciari, Z. 502.
Basinner, 1. 474.
Baskisch, IL g. ff. und vor-

züijlicli N. 275. ff.

Batta, I. 5S5. ff'. Z, 512.
Bearnisch, II, 585. ff".

Bcdiagal, A'. 263.

Beetjuanen, III, a. CS3. ff»

Begdcleer, L 436,

Begirma, 111. a. 152.

ßeltiren, 1. 493,
Bcmhuk, 111. a. 16a.

Benares, I. 191. 200. ff.

Bengalen, I, 20>. ff'. K. C5,

Z 4G8. II. 488. ff,

Berber , III. a. 27. 45. ff'. N.
421. ft".

Bercsoivsche Osliaken. I.541'

Bergmnaskisch, II. ^07.

Berg -Schotten, s. Gahsch.
Berg- Tatam, s. Töchuiva-«

sehen.
Z?<?foö 111. b. 640. ff.

Bhagiilpoor, N. 64.

Bevölkerung KiücA'^. III. a. 3«

—— Amerika'?, III. b. 309,

BLadscl.ulis, I. 397. f.

Biarmicr, s. Permiet.
Binyii, 'L. b\^>

Bima, Z. 513.
Biriussen , I. 493.
Birmanisch, s. Harma li. Ava.
Biscaya, II. 28. s. Baskiich,
Bischarihm, JN. 451.

Bissayer, I. 604. ff.

Bithynier, IL 346.

Blut- Indianer., HL c. 251.

Bohanc, 111. b. 425.

Böhmen, IL 672. ff.

BÖhmisi h, N. 400.

Z/o/«^ N. 433.
Bolognesisch, II. 513.

Bomanisch, s. Baima u. Ava,
ßonier, 1. 598.
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fiorneo, T. 597. 7.. 480.

Bornii, III. a. 232.

Bosjesman , III. a. 300.

ßosnischj II 640. f.

Jiour^uijiiion, II. 589.
Brasiliatiisch, III, b. 43g. ff,

Bratshi, s. Buralten.
Bresson, II. 582,

Breta<xnc, s. Kimbern»
Brij -ohahlia, Z. 487-

Buchnrcn, I.458. iN. 162.

Blidduten, I. 128.

Budjeak, I. 471.

Bu&gesen, I. 598.
iii/.^^>^ I. 59s. z. 512. f.

Buslas, I. 603.

Bulsorisch, IS". 394.
Butlam, rs. 437, IH. a. 170.

Buratten, I. 502. IS'. 190.

Burutten , I. 489.
Buschmänner, j. Bosjecman.
Butan, s. Tibet.
hjagos, s. Biayu und I. 585.

Cahayli, III. a. 43.
Caddo, III. c. 277.

Cajf'ern, III. a, 267.

Calchihel, III. c. 5.

Calhra, III. a. 206,

CaLifornien , III. c, l8S.

Calin2,as, I. 603.

Camacous, III. a. 206.

Camha, III. a. 90g. 823,
Camhoja, s. Karabocha.
Canaanitisch, I, 341,
Canarn, s. Kaiiara.

Canarische Inseln, N, 429,
Cancamiscli, I. 409, 411,
Candisch, I. 233.
Cancsiana, III. b, 577.
Canwa, 111. b. 3S0.
CaiitaJirer, s. Baskisch»
Caput, I. 608,
Carciihen, III, b. 674.
CarapucJios , l\\. b. 578»
Carelisch, II. 760.
Carnata, Z. 490.
Carolinen, I, 627.
Caj.f/Tj', Z. 468.
Castilianisch^ II. 552,
€^Halonut:hj JI. 545. 5bJ.

Cauhasische Sprachen, s.inKi
C.ayubaha, III. b. 57 1. 577,
Cayußa, III, c. 312.

Ceiehes, I. 59S. Z. 513^
Ceylon, I. 932. N. 77^
Chaldäer, I. 313. ff.

Chaldüisch, I. 370.
Chaviicuros, III. b. 580»
Chäna, III. b. 425.
Charlotten -Inseln, I. ßjti
Cluirrua, III. b. 424.
Chaszi-Ckumuh, N. 155«
Chavaresniier, I. 457.
Chechc'het, III. b. 419.
Cheerake, III. c. 302.

Chepewyan, III. c, 419. 424^
Chikkajtah, III. c, 295, 304,
C/u7f\, III. b. 393, ff.

China, N. li. ff. Z. 463. ff«

Chin^Cheu, s. Fokieu.
Chinesisch, s. Sinesisch,
Chippeway, III. c, 410. 414,
Chiquitos'^, III. b. 557. ff,

Chiri^uana, III, b. 437.
Chi^vaer, I. 457.
Chojaa, III. b. 284,
Choktaw , 111. c. 268.
Chondal, III. c. 4.

Chorfkc^a, III. c. 4.
Choschot, 1. 501.
Chou, I. 501«

Churnipy, III. c, 566,
Chunsas, I. 447.
Churu'älsch, II. 5gg.
Cicimcclii, IJI. c. 86,
CilicieT, II. 412.
Cimhcrn, s. Kimbern.
Ci/n/^/rr« um Verona, II, 313,
Cingalesischy J. 234.
Ciricoa, )I1, li, 183,
Ckarahulak, I. 445, Z. 5off»

Clementincr, II, 794.
Cochimi, lU. c. 183.
CocIuHchina, s. Kotscliia^

schina.

Cochnewagocs , III. c. 31^,,
Coline , 111. b. 577.
Cumanahes, III. c. 174,
Comoha, \l\, b. 580.
Cona,o, III. a. qo8.
Copten, II i. a. 04.
Cor^:-, HI. c. 131. 134^
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Gornisch , IT. j^^, {\

Corommiiicl^ s. in K.
Cörxisi.li, II. 534.
Crcehs^, ill. c. aS8.
Crenüsch] II. 25:.
Crepeer, III, a. ifx^,

Cretenser, II. 378.
Cuha f 111." c. 3.

Ciilitau.cdiiny , III. b. 417.
CurwnarCj IIT. b. 465.
Cul^inanas, III. b, öS4.

Dacier, II. 356.
Dases tarier, I, 4-4.
&aliera., III. a, 239.
jyAfioiney, III, a. 204, .

liij-hnisch, I. i S7.

JDfymot, III. a, 122.

Dänisch, II. 297, N, 378.
Dänisch - Sächsisch , II. 33J,
J^nlcharlisch, IJ, 314.
X>f»/7>7fi^z.fCÄ^ IK 643. ff.

Darat , I, 597,
Ddr-Frir, Ui. a. 239. N, 444,

KuIJa, III. a 241..

Rurisn, III. a. 2,40.

Szeieh, III. a. 235,
Darien , III. b. 707.
Dauphine ^ II. jS'i.

.

Da-urier, I. 527,.
i).'.^//, l. ^199," '

Dekan ^ I. 2,'^i,|2i7-

Denliira ^fUt- ^.. 'i S'S.

Delawcii'e; III. d. ä^ß..-.

Derheten, 1, '^Ö^, " ' .

z)«7, 4\, 84. ;', '^,.*.'\.

,

B^etkfcher Sptacnstärnjiij H«
176. N. 371. ff. "' '

.

Dewa-Nagarü, I. igl.

Dido , I. 447, .;

Diehs-lnseln, I, 626,

Divihet, Ijl; b. 419-
i^öArwc-ifcfterTataren. Z, 509,
Domlechg, II, 606,

Doi-isch, 11. 418.

Dorpntisch-EsthrtisCft,\\.-j5y,

Draber, N. 67,'

Drynpcr, IT. 373..'

DschaktS, \. 196,

.
D-fchar, I. 447,
Dufgala, N, 434. III. a, 127,

Ehräisch, s. Hebräisch,
EchilJie, III. b. 470.
Ecciemaches , III. c. 205.
Didahnn, I. 597.
Eldrt}itisch', I. 332.
Elephanta, I. liOu

EUu, I. 501.
Elatoren , I. 563.
Enganlio, I. 591.
Ev.s.pd:in,'\\. 609.
Englisch, N. 3ä:. II.. 320. ff.

Enimaga, HI. b. 491".

Epiroccn, II. 361.
ErsaiV, I. 649.
Ersisch, I]. 87. 190.
Eskimo, III. c. 425. N. 231,'

Eslenes, lll. c, 2p2. , .\

Esffuiriidu'x, s EskiiiiQ. .'

Estecheniiiies , 111. c, 392. !

Esthen , II. 741. ff.

Etrushar., II.' 455.
Eitdeve , IM. c. 158. ff. ' '
Eugubinische Tüftln, II, 455.

F.

Falascha ^ \\\. a. 125.

Eall-Indiäner^ III. c. 351.
/W7zif, in. a, 185. ff. ^ ;

Eelups, IIT. a. iCy.

tetü\ III. a.' 184.

Eruerhtnd, Hl. h. 390.
Eidschi rTii/e/n, I. 62}.

Einnen,^ .1J,'.755' *f«

Eluudern. IT. 252. 596-,

Eloreiitinisch, II. 487,.491. \

Fokien^ I. 54. 61. N. 24-

Eorinofa, I. 578.
Erauchccorrtte ^ II. 589.
Ertuizösisch, II. 557. N. 38S.'
Frcjindscheiftliche Inseln, 1.

63Ö..
FriaicTrsch, IV. 511.

Eriesisc/i, IL. 228. ff.

Eiich.iinseln , I. 567.

/-'y/aff.'llT. ii. 142. »53. »

Eurlaiio. s. Friaulisch. , .

'

/ G.

Ga/a£,-nJ._^. »24» ..w4i,*»'4
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Onlnter, }I..4is. •
'

f^nUai, L. 506.

Caiisdu .11. 95- *"f- ^- 334. «.

Gaüas, 111. ^i. 24':-
, „ „

'Ga/Irc^i od. GaPiK ist h. H. 543.

(iaUitäisch-, I. '.V'9-

(Turuinantes, 111. a. 33-

Gnrrtjes\ !• •-04.

Gas'c'onhcfi, 11. fi3r« ?95'

'

Gt'hali, iil-. .1. 43.

GcldrLchy t]'. 2?ii.

Genuesisch, II. f-02.

G<'/-m<'iy2ÜcAe/- Sprachslainm,

1!. 170.

Germanisch -Slaiu'srh, s. Let-

tischer Sjiiachstamm.

Gesellschafts- Inseln, 1. 637.

GfA^n, Il.'sSf'.

Gheher, 1. 293.

Gilnm, 1. «93.

G//;o/7, 111. c. 581.

Girari, HI. b. 6,10.

G/oi;o///:/jt//rSr:l-.rift, II. 637.

Goa, 1. 217«

Gothisch, II. 185.

Gothl/ijulisch, 11. 315-

Graiidhauii.sch, N. 6S.

Grauhümhen, 11. 604.

Griechischer Spr»chstamm,

H. 379- ^'- 3S3.

Grönlfiiid, Ul. c. 430. «•

Grönliiiir/isch, N. 231.

Grusien, s. Geoisifii.

Guachiha, IH. b. 469.

Guaivi, 111. h. 629.

Gw«n7a, 111. ^- 64S.

Gunn, I. 6-iß.

Gnann^ HI. b. 474-

Guancheii, lll. a. 57.

Gunneri^ 111 b: 64S.

Quarrtny-'Sprn^hstamm, 111.

b. 427. «.
Guaraunen, \\\. b. 651.

Gitarcri, 111- b, 437.

Guarizi, I. '553.

Gtuito, lir. b. 473-

Guayana, HI. a. 47°.

• Guax«t^, IIb <^- 153-

irue.iioa, III,. b. 45:ö.

Guentusey 111. b. 492.-

Guipuscoa, 11. 25*5 vorzüg

Jic'h N. 2S«. ff.

Gnr^ara, N. C6. X. 490.

Guzaratte. Z. 4SS.

G'itzuratte, 1. 15^.

/f.

llahesch, III. a. 101.

Hai/iunisch, Arnieniti-b.

J-J-a:ti, 111. c. Q.

Jjamia/:en, 11. 67^.

Haraf'orci, .1. 5S5- ^. 5 13.

i/,7/T^- IJ. 262K
U'UtetjUr'.he, Z. 507.

tl.uinsn, 111. a». 119.

Uchräiith, I. 3d6.
Ü". N. lOS.

'< Z. f^oi.

hehriden, 1. 622,

Hi-inz.enhcrz, II. C03.

Hei!misch - Griechischer
Sj)rarlislaniin , II. 379.

Hcncter, II. 347- Ö:'-

Henneherfisth, II. 2S0.

Jicrt:sibocana, Iil. b. 576.

}h'trusher, s. Elr-.iii.cr.

llinqui, III. C. 157.

Hictans, 111. c, 174..

Hindi, 1 1. 179- 190-

Hindostnn, > l"t". N. 63. i"f.

Ho:h-h:dostan,) Z. 4bo. Ü.

Hindelopisch, II. 23S.

Hinter - Indien , I. 73.

Hochdeutsch^ 11. 2S2. if.

Hoc/ijavanisch, 1. 593.

Hochländisch, s. Galisrli.

jio/lij'ndisch, II. 244. Ü.

Hnlzstein, II. 261.

Homai^ua, lil. b. 5,97. 6c6,

Honda, 111. a. igo.

Hottentotten, 111. a. 289. ff.

Huastefiti, III. c. 106.

Hunntr, I. 531.

Hunnen, I. 452. 499.
Hurrur, ^.. 447.

Hjanten, H. 375.

/.

.T»hiitrn, N. 1S5. 1. 493-
Jallonha, 111. a. 162.

.r.?/«/, 111. a. 156.

Janhoilok , I. 471,
Japan, 1. 567. N, 255. Z.513.
Jauts, s. Dscbshls.
Jflt«, N. 2f,8. Z. 476, 512.
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IhericVy II. 9.

Iheriev in llalieii, II. 452.

Iherisih^ s. Gooii^icn.

Ibo, lU. a. 226.

Idan, Z. 513.
.icdsan^ I. 471.

Jetans ^ 111. o. 174.

.leniseische Ostiaken, I. 560.

Jc'side, 1. Q98.

Innre 7t, s. Üi^ur.
llianen, I. 60I.

Jl/iriois, 111. c. 341.

Jllor'a, I. HO.
lÜyrier, 11. 344- N. 385.

Ithricr in Italien, 11. 450,
lÜyrische Slaven, 633.

Jlj Ulier, I. 60a.

luihazkische Ostiaken, 1. 560,

Indien., I. n5- ff. N- 46. ff-

z. 479. ff-

Iiidostufiy s. Hindostan.
Insiuchi, I. 444- Z. 506.

Insterburgisch - Litthauisch,
11. 707.

Insuhrcr^ II. 435«

loiüxch, 11. 420.

Jo^j?ort7, Z. 491.
Irelündisch oder Irisch, s.

Ersisch.

Irokesen, III. <". 312.

IrCische Ostialien, I. 541.

Isalam, I. 592.

Inländisch, i. 305» f- a^» 379-
Z. 514-

Issini, 111. a. 1S2.

Italien, II. 430-

Italienisch, 11. Jjß'

Itonami, lil. b. 57 J« ff«

Jvdah, III. a. C02.

Jüdisch-Deutsch, II. 384,

Jukadschircii, I. 561,

Juraken, I. 533«

Kabarda, I. 441- Z. f^oS. ^
Kabul, I. 194.

Kabvlen, 111. a. 43-

KatiUsch, I. 447-

Kadjnk, in. c 457. N. 251.

Kajfern, 111. a. 067. f.

Kakongo, IlI. a. 20S.

Kalhas, I. 500'

J^aJmücke, I. 50 1. N. ijl,

Z. 511.

Kalilornien, III. c. 182.

Kamasclien oder Kainat/t
schinzen, 1. 558.

Kanibocha, I. 91.

Kat7itscharka, N, 244.

Kaintschadalen, 1. 565.

Kanara, I. 215.

Kandahar, I. 194.

Kanga, 111, a. 179.

Kanzcs, 111. c. 969.

ÄßyW Lobo Gonsalvos, III. a>

207.

Kcirabari, lU. a. 226.

Karrtbulak, 1.'445. Z. 506,
Kuragassen, I. J58.
Knraiben, llI. b. 674. ff.

Karakalpaken, 1. 488»
Karanianen, I. 458.
Karatajen, I. 549.
Karchedonisch, s. Puniscl%
Karianer, I. 78.

Karieng, Z. 470.
Kurier, II. 349.
Karnatd, N, 71. Z. 488.
Ktirthago, s. Panisch.
KarfueliscJij I. 42g.

Kärnthen, 11. 211. 656.

Karwar, N. 66.

Knsakcu, I. 441. £. Kirgisen,
Kasanischc Tatarn, I. 4S6.

Kasclunir, I. 7. ff. 195. Z, 48S.

Kaschgar, 1. 458.
Kaschna, III. a. 153.

Kasi, s. Benares.
Kasi-Kuniiicken, I. 447. f.

Kasigua, III. b. 427.
ivrt,fj<?) j s. CassAy u. I. 78»

Kassiauthen, lU. a. 229.

Kassubisch, II. 668.

Katabba, 111. C. 306.

Katscliinzen, I. 491.
Kaukasische Völker 11. Spra»

rhen, 1. 436. ff. N. 131. ff.

Z. 505. ff.

Kaukona, Z. 49a.

Kaukonen^ II. 3761.

Kelten, II. 31, ff.

Kelten in Italien, II. 454-
Kelt-Therier, II. 8.

Keltisch - Germanischer
Spracli^tamm, s, Äimbern>
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Keres, III. c; 17,^.

Ketschin^, 1. 530.
KidU'ay, III. c. lyu.

Kic/ie. III. c. 5.

Kihhapoo.w 111. c ijO.

Kimbern, II. 142. ft.

Kimmcrier, II. 331.

Kinaizi, 111. r. c^^S.

Kirgisen, I. 4SS. f. N. i6i.

Z. 509.
K'iten, N. 144- I- 444- 1«

Z. 505. IT.

Kistinische Tatarn, I. 492.
Klein-Java, I. 596.

Knistenaux, III. c. 406.

Kohi, I. 6.

Koibalcn, I. 55.8' ^'• 240.

Kolun, Z. 4G8.

K-iluschen, III. t. 210. 82g.

-\. 25». \
Kondge/iy III. r. 456-
J\ondisc/ic Ostiaken, T. 541.

ivo/;^o -Sprachstamin, 1. 308.

«13-

Koossa, }U. a. 277. 280.

Kopten, III. b. ßj- ff- i^' 429.
Koreu/l. 331. N. 225. Z. 511.

Koriähen, I. 563.

Koroniandcl, 1. 222.

Kosaken, s. Kasakeii.
Kotowzen, I. 560,

Kotschintschina, 1.89. f. N.40,
Krai.ni.Kcli, N. 398.
Krasnojar.tchc Tatarn, I.491.

Krcpeer, 111. a. 228.

J(riinmi!ichc Talarn, J.47i.£f.'

Kroatisch, II. 647. N. 397.
Kuhaii, I. 471.

Kiiheschancr, I. 447. f.

jialiis, N. 67. Z. 469.
Kumancr, 1. 479. f.

Kiiinücken, I. 474.
Jinnkan, I. 219.

Kurden, I. 294. 331. ff.

Kurdisch, N. 103. Z. 500.

Xureten, II. 372.

Kurilische Inseln, I. 566. N.
246.

Xurisch, II. 715.

Kurnnta, s. Karnat^
Kuräiisch, N. 157.

Kusnctzische Tatarn. I. 491,
KutUäerjX. 377.

Kuttrirs, I. igfj.

z.

Lnhotir oder I.abortanisch,
II. 28. vorzüglich N. 281. ff

Labrador, IIl, c. 4,20.

L<xdror.es, I. 626.

Lu^,oa-Ba.y, III. a. 276.

Lahor, I. igfi.

L,akcdivicn, I. 222.

LjfniipiJtn^ I. 590«
L.dmurrn, I. 528-

Lan^ae - (Voai und d'oc, M.
539.

LM!igucdo7Jzsch, II. 582. 594.
Z<:jf> oder Law, Z. 471.
L^apichen, II. 374-
Lappen, II. 761. ff". N. 415.
Lateinischer Spracustaiuni,

II. 442.

La) ?notten, III. c. 1S5.

Lar.i, s. Lesf;i.

L^ecJieyel, III- b. 400.

Lele^er, II. 37].
Lemiüer, II. 379.
Lenguas, III. b. 491.
Le.(f;i, 1. 44S. ff. iS. 145.

Lettischer Sprai'hsianim, II.

696;

Lettisch, II. 711. ff".

Liburnier, II. 451.
Lieu-Kicu, Ins., I, 577. N.

237.

Liien, 11» 7G8.

Litthauisch, II. 70G, ff. N,
404.

Loan^o, III. b. ;o8. 212.
Lotnbardisch, II. 515.
L.othringeu, II. 589.
Litcajische Iiiseln, III. c. <?.

7.^/f^ III. b. 508. ff.

Xui-JOM^ I. 602.

Lutoren, I. 563,
Ljybien, I. 355.
Lycaonier, II. 415.
Lyrier, II. 350.
Lydier, II. 34S.

Z/o/7_, 11. 5S2.

'Maatlaping, III. * 5841
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Macasrarev , 1. 59S. Z. 51-.
Macedonier^ 1I''359'

Mucliin iLY, III. b. 493.
]\lficqu.i.ni, Ili. a. i2b4.

Afaddgascarj 111 a: 25f>,

AladckcuKscn, Jli. a. 257. ff.

Mnduana, 11]. a. 278.

M'j'^iildano, I. Goi., N. 2^2.

I\Ins,Uillia oder /'i?//^ s. Pali.

.'V/r,%oir^ I. 453.
JMalias, 111. .0. 269.

j/fi/iua oder ^lakuann^ N.
448. ff.

lilaiLändisch, II. 505.
MaJnas, 11). I). ;')S5.

ISlaipuren, JI}. b. 614. 619. ff.

Maithiln, N'. 66 Z, 48b.
Malahar, 1. 210. ff. K. 68. ff.

Malacca, J>99.
Malayen, I. 5l>6. rs.42. Z.473.

ff.

Mitlayahxin, Z. 491.
MaldU'en, I. 222. Z. 493.
iMalhalaey 111. !>. 493.
AJnllicoio, J. 623.

ALiLlorliiscIi, II, 554.
BJalthesisch, 1. 414. ff. Z. 503.
;ii.//7j 11. 103. 323.

Mandin^o, 111. ä. 16a. N. 436-

Mandoiii^o, 11 1. a. 223.

^land.ichuisch, s. Mantschu.
Mdii^ascisclie Saniojed6n, 1^.

553.
'

.
"

.

Afangree, III. a. 1^9-.

Manilln, 1. 602.

'Mnitsuren, 1. 473.

Mantschu^ I. 514. 523. ff. N.

194. ff. Z. 509.
!\hipu.ler_, 1. 419.

AJoraiieiij, I. 382.

Mcirdtteiij 1, 219. fi. Z. 490.
Marianen, I. 6a(>.

A/i't/'7M<?.faj-lnselii, I. 638.

N. 2G3. •

3f«r/iO I- 597- ^. 5'3.

.'V/<M\fu<7^ N. 43'J-

Mdsiiriscit, 11. 668,

JMctns^unyn, lII, b 493.

Mutliind'ja, 111. a. 277.
Mdtvuii, I. 566.

i/ttlsu'rofjufr^ III. a. 254»

4^a)a., .111. c. 13. io,

Maure i7y I. 381. 398.
Maurisch, 1. 398. s. auch

Viohrisch u. I. 181.

M(ixaL'!.yts.Tuni, 1. 120.

.T<//7«>v;, 111, b. 477- ii".

Aledie 11, I. 255. 260.

Aielindani.Kch, 1.382. N. 1I9.

Meiindcnu)%Vf s. Maf;iiidano.

jMeletinicn. I. 429.
Meiriphiti.\ch, 111. a. 79.
iVIeniiiscoho, 1. 5^9*
Äfeiion:cneSj 111. c. 169,

Memi, I. 135.

Mtwsi.fnuiiers, 111. c. 406.

Me.fljfrjdAehj 1. 487.
Mexicaiiiscli, III. c. 93. gg.
Miami, III. c. 350.
Micnuih, III. c. 3gj.
Mindano, 1. 601.

Mincrelisch, I. 430.

iMinuano, III. b. 426.

Alissiiri, 111. c. 269.

Mitte/-J.fierijl. 8. 14. 45o»

Mittel-Deutsch, II. 270.
Mittel-Semitisch, 1. 341.
Mixteka, 111 c. 31. 34.
Mizd'schez, s.- Kisten.
AIoaiL, 5. l'pgii, Z. 470.
Mohha, III. a. 236. ff.

_Mol>i.lcs, III. c. 280.

' Mnhimd, lil. b. 371. ff.

Alochica dl I uncas, 111. b.
• 348. f.

Mocohy, Hl. b. 497. 501.

MoAscIiaveli, 1. 430.
'

Mösier, II. 359.
Moliaud;, IH. c. 309.

Mnhegan, III. c. 389.Muhrisch, I. 183. ff. Z. 4^6.
s. Muiif,'olisch-Indoslanisch'.

Mokka, 111. a. 226.

Mokscha; 1. f)49«

Moldauisch, IS. 414.

Molkweriseji, II. 236.

Moluchen, 111. b. 397.
Moliickeii, 1. 599^ N. 560.

Z. 5'3.

Mongolen, I. 452. 500.

Monnolisch-Indostatiisch, s,

Molirisrh. N. 5«. ff.

J/o iiiiolisch - Tartarisch , L
49 '•

Moc^ui, 111. c. igi.

;
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Morasen, I. 557.

, Morduineu, 1. 549-^ N. 055.

jlJorft.'nlöndisc/i c Sp rächen
,'

s. Serriilisrl.-.

Morlaken, II. 642-

Morsj Insel, N. 378.

Mossa, III. i). 563. ff.

Moxa, ITI. b. 563. ff.

Mostarahen, I. 382.

Motoren, I. 559. N. i54p.

Moitndi, IL 5H4.

jMozca, s.. Miiysca.
Muchuruzi, lil. a. cS4.

Mu-hrulong^ IJI. a. 284.

/l/w//irrat't?j -Inseln, 1. 625.
629".

fllultan, I. 196.

Muniches, III. b. 584.
A/u.r/iohse, lil. c. a88.

Alutuali, I. 456.

Mujsca^ Ili. b. 699. ft'.

flljsier, II. 347.

Nahathäiscli, I. 994. 338.
jSacogdoches, III. c. 277.

iVa^o tf^j.r/e/', III. c. 2^6.

JSarirn.tcIie Oitialteii, I. 557.
Tsarrn^anset^ II!. c. 377.
j\a.iMa/i-lnspln, I. 591.

Natchez, 111. c. 285.

JSintchitochcs^ ill. c. 277*
JSiaticks, 111. r. 379.
JSauwaar, I. 456.

Xsavarra^ II. 29.

Nazoräer, I. 339. Z. 501.
TSeapolitnnisch, II. 521.
JWn.f-Insti, I. "591.

JWs^r. III. a. 61.

Tichethaiva^ III. r. 408.
Nepal, I. 203. Z. 488.
iSeu-Brittannien^ I. 621*

ISeu-Caledonien, I. 623.

TSeu-En^lnnd^ III. c. 377.
NeuXreor^ien, I. 622.

Tseiifcliatelisc/i. II. fi97.

'Neugriechisch, li, 427. 436.
Neil-Guinea, 1. 620.

Neu-Hollavd, I. (^i?.

iSeu-Schwedeii, lil. c. 368.
Neu-See/aiu/, I. 639.
Nicaragua, III. e. 368.

Niederdeutsch, II. C25.

Niederländisfh, 11. •244.

Niederrheiriisch, II. 268.

Niedersächiisch, 11.. 253.
Tsiliobtirische liiseln, i. ^Sg.
NcTiaquigui'a, 111. 1), 474.
Nitjhur, 1. 568.

Nogdisrhe Talarn, I. 471. ff.

Nord-Asien, I. 553.
Normnndie, II. '587.

NortfoHi-Sund, 111. c. 219.
Norion^and, III. c. 556.

' Norwegisch, 11. 302. f.

Nahien, 111. a. 101.

Nuiiiidien, III. a. 3J.
ISu/,\ihix\^'a, N. 263. Z. 5)4.
NuCka-Sund, 111. c. aij.

Qhdoren, Oh/udoren, I. 553.
OherdeiitscJi, II. igo.

Oherhalhstein. II. 607.
Obejesche Tatarn, 1.491.541,
Oenotrier, II. 435.
Oe^treichisch, 11. 210. '

. O/onetzisch, II. 760.

Olucorzi, II. 563.
Omagita, 111. b. 397. 60S. f.

Oneidn, III. 6. 3 13.

Onondagns, 111. c. 313.
Oof(>«/? o/-t',Oodypour.Z.490.
Opata, 111. c. i6j. ff.

Orduzchnn, Z.. 486.

Orenhurgsclie Tatarn, I. 4S7..

Orz.r.crt, s. Uriya.
Orha.dische Inseln, II. 302. ff.

Ortoseh, 1. 300.

Ojoij£",f, III. c. 269.

Oj/rr, II. 455. 459. '

Ostnaiien, 1. 449.
0.f.f^Atvi, I. 443. N. I40. ff".

Ossian, II. 104. f. 128.

Ost-yhiatisciie Inseln, 1. 567.
Ost-hidische Inseln, I. 5S4.
Ost/ranAen, II. 270. 277.
Ojft?r-Insel, 1. 640.

Ostia/,en, l. 341. ff.

Otahiti, I, 637.
Othon.i, \\\. c. 113. 213.
Oro.f, 111. c. 969.

Ol toganiies. 111. c. 267.
ÜtCornaca, 111. b.'64S. 650.
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P.

radouca^ III. r. 174.

Puduanisch^ II. fiio.

Prtf'Srt/J-lndJaner, III. c. 261.

Pnlaos^ 1. 6-25.

Palchtina^ I. 341. 44«

jP/7/f, Z. 485.
Fahiiyra. I. 334.

ranifjo, lll. b. 420.

J'firiipan^er, I. 603. Coo.

Faviphylicr^ II. 41?.

pampticmjf/is. 111. <". 348.
PanihiiTinda^ Z. 487'

Paiidxchah, 1. 195.

Panis, III. c. 174- 269. 274.

PaUTionier, II. 365.

Panos^ 111. b. 57S.

Papati, 111. a. Q05.

Pnp/ilasonier, ]i. 347« 4Ji.

Papiia^^l. 585. 620. Z. 513.

Paradies, I. 8. u- i3- ^'- lo-

Parampura.s, III. b. 584»

Paranas, III. b, 5S7.

pnrxi, I. 274.

Patancn, s. Aff^anen.

Poya^u^, III. b. 4S8. 490.

Pcijs^de Vaud, II. 590.

Pa-zend, I. 266. N. «6.

/"«•iju, I. 63- N. 34- ft- Z, 470.

Peln.\e.ischer Sprachstamm.
11. 366. ff. 454- N- 3S5-

Pehh'i, I. 255. 271.

Pehuenche, 1!I. b. 39S.

ft'/^w-lnseln, I. 625.

Penohscot, IM. c. 392.

Pcrica, 111. c. 182.

Pcrigor^d, II. 586.

Pernuer, I. 535. ff.

Permisch, N. 227.

Ptn-rhäheer, II. 374-

PersicT, 1. 273. ff". ^»'. 84- ff-

Z. 498. f.

Peru, HI. b. 517.

Pesclierffh, III. b. 392.
Petschorische Samojetlen. }.

553.
Pci'as, III. b. 612.

Phellata, III. a. 153.

Philippinen, I. 602.

Pliilistäisch, I. 313.
Phönicisch, I. 34.4. ff". N. 10'.

Z. 501. ff.

Phys,icr,A\. 345- 409.
Pianf{ns/ift%i's, lil. c. 351.
Piccrdir, 11. öS8.

Piciinrhe, 111. b. 398.
Picmontesisc'v, II. 49g.
P/ma, IIb c. 158.

Pi>«, IJl. b. 576.
Pirinda, Hb c. 105.

Pisidier, II. 413.
Pitilaga, Hb b. 494.
Plattdeulsch, III 253. 26©.

PlautUS, I. 348.
Pvconchi, 111. r. 5. 6.

Podlartiches, N. 401.

Po£r£j-liiseln, I. 591. N. 258.

PoTtou, II. 'iSS.

Polahisch, II. 688- ff. N.493.
Polnisch, II. 663. N. 399.
Popoluca, 111. c. 32,

Popayan^ 111. b. 705.

Port de trancois, 111. c.

S24.

Portugiesisch, II. 549. ff.

Pottnfvatarrteh, 111. c! 352.
Pracit, Z. 48 2. ff.

Prcujsisch, II. 700. i'.

P/vrt2e;2-Insel, I. 594.
Prinz Williams Sund, 111.

c. S07.

Provencal, II. 560. ff. N. 389.
Puant/, 111. c. 271.

Puelche, 111. b. 41g.
Piimpokolische Ostiaken, I.

560.

,

Piinjahee, Z. 4S8.

Punisch, 1. 347. f. s. Phöni-
ciscli.

Puquina, 111. b. 548. f.

Piischto, I, 254.

Piistoscrisher Samojeden, I.

553.

0.

Quaqua, 111. a. 184.

Quichiia, 111. b. 519. ff.

Quixos, lil. b. 587.

t^iinjn, 111. a. iS».

RahhitHfch, 1. 375.
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Jiac*fiam, 9» Arräkan.
Ragusa, 11. 644. ff.

Rasbnten,'!. 16g. ff.

Jiema, 111. b. 576.

Rcjang, I. 590.
Revalisch-hstlinische Mund-

art, 11. 767.

Rhätisch oder Romanisch,
11. 598. N. 388.

Ro/iillas, T. 200.

Rnmisc/i - Slfnisch, s. Walla-
cliisch.

Romanisch, 11. 598.
Rovergne, 11. 586. 596.
Rukengh, s. ArraUan.
Runoe Insel, iN. 380.

Runsieiises^ 111. c. 203.

Russen, 11. 617. ff.

Ruthen. Dialect, i\. 5S6. 59$.

5.

Sahäer^ s. Zabier.
Sahinet^, 11. 455.
«S'acAj«:'« in Siebenbürgen. IL

219.

S. Jean de Luz, 11. 28.

,S. Jean de Leun, 11. 163,

Sazalien, I. 531. IN". 347.

Satiara^ 111. a. 132.

Sahidiseh, 111. a. 79.

Sagansche Tartarn. 1. 493.
SrtA/.f, 111. o. 267,

Salamons - Inseln ^ I. 62 1.

.^Tfl/a'i, IIJ. b. 6-:3. ff.

Salsette, I. iQO.

Samaritanisch , I. 377. ff.

Samarkand, I. 458.
Samnjeden, N. 238. Z. 511.

«Sa;;/ ojediscJi «"rSprachs lamm,
I. 552. Z. 51'j.

«Saw^H'/r/t.f Inseln, I.64G.Z. 514.

Sankikani , 111. r. 368.

Sanscrit, I. 134. ff. N. 54. ff.

Z. 48«. ff.

Sardinisch, 11. 528.
Savu, I. 600.

Scandina^ischer Spr.ich-
slamm, 11. 294. ff.

Schaggaer , 111. a. 251.
Scluzlcha, Z. 50O.

Schamaitisch, II. 7©8.
Schttnihs, \}f öof«.

SchaTnani*n, I. 119. ff.

Scltamo , 1.6.
Schanf^alla , JN'. 446. ff.

Sche/agi, 1. 564.
tSchiß'er- Inseln, I. 636.
Schi/ha, 111. a. 42.

Schilluk, 111. a. 237.
SchirivanischeT&\.avn, I. 474.
Schlesien, II. 216. 6ö8.
Schlangen - Indianer , 111. c-

25'.

Schottisch. 11. 325. 339. N. 33 1.

SchivähisfJi , 1 1, 204.

Schwarzfüfsige Injier , 111.
C-. 251.

Schwedisch, 11. 30g. 310. M,
380.

Schweizerisch^ II. 203,
Scytfien, I. 450. ff'.

Sehuau Cunny, 111. b. 417.
Seiks, s, Sikks.
Seldschticken, I. 456.
.S"emifij-c/ir/'Sprachslanim, I.

999. ff. Z. 5oo,
Sene/.a, HJ.. r, 314.
Seraculet'. 11]. a, 160.

Serawalli , 111. a. 160.

Serawan , I. 475.
Serben, 11. 6So. ff.

Serpentin- Indianer, 111. c.

251.

Servisch, 11. 634. ff. N. 393.
Shawanno, IIJ. c. 349.
Sinin, 1. 92. ff. N. 41.
Sibirien. 1. 533.
Sibirische Tatarn, I, 45g.
Sicilianisch , 11. 524,
Siculer, II. 451.
Sijanen. 1. 501.
Sihks, !. 196.

Siehenbürgisch-JVallar.hiseh
11. 737.

5//2« , I. 34. ff.

oi//r/, 1. 19S. Z. 488.
Sinesisch, 1. 41. jf.

Singalesisch, s. Cingalesisch,
Singanen, I. 198.
Sioux, 111. c, 256.

SirJahnen, I. 535. ff. N. 979.
Situfa, J 1 J. b. 640.

Skojfce, IIJ. c. 409.
Slawenisch - Russische Kir-

chensprarJir, JI. 6io. ff.
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Slatvischer Spr.ichstamni, 11.

610, 11. N. 391.
Slowaken, U. 677.

Snake, 111. c. 3-51.

Socitftäts - Inseln., I. 637.

Sof.(^iana^ I. 458.

Sojeten ,1. 539.
Su/iho , 1. 160.

So?nauii, N. 446. ff,

tSoiijoreii, 1, 502.

Souriquois, 111. c, 3g 2.

Sovaipure, 111. r. 161.

Soivauli oder Sowajel, N.

447-
Spmir.fch, 1. 535. ff. N. 3S7.

Spruche, I. 17. ff.

Steirrin(/rk , 11. 211. 656.

Stuihcn, 111. a. 119. N. 43'«

Sii-tJ-iietL^ch, 1. 430..

Sud-Asiatische Inseln, I. 584-

Südsee- Inseln, I. 614- ^ü.
Südsemitisc/i, s. Arahiscli.

Si'dii 'Inseln, I. 601. Z. 513.

S'.uTifitrn , I. 589.
Siimhawa , Z. 512.

Sundn- Inseln, I. 53^6.

Samte, s. (jiizuralte.

Ä/AMt-f, 111. C". 251.

.^«.s-w, 111. a. 171. 176.

Susdalisch, 11. r)C9.

AjWjc/«e Sprache. I. 333-340.

T.

T(it)assefen, I. 447«

'J'aisaler, Go.|. ff. .N. 26?. Z. 514.

Tti^nrier, Da-urier, I. 5:7.

Tahiti, I. 637.

Taiainzcn , 1. 55S.

Tuilnnf.a, Talrni;a, Trlinea,

Tilan-a, Trliiciscli, 1. iS6.

230. 232. N. 76. Z.490.

Tamanakn, lli. b. 652. ff,

Tamhi, lli. a. 194- e^JO.

'J'amtVacha, 111. 3^284»
Taiuulen, 1. 223. ft.

Tainel, Tamuliäcli, IN". 73.

Z. 490.
7'nnn.n, I. 623.

2^fintsca, lli. r. 1:5.

Tnroische Tatarn, 1. 490.

Tornnta. s. Tcrn.ilp.

Tasehkenier, 1. 437.

I'assoH'ski , I. 45^.
T«ff, Taiia, 1. '19S. N. 65.

S4. 160,

Tnt,i/-ey, grofse, I. 451.
'/'ütfTt't'i: , i. .433. ff. rv. 143.

i6s. ff. 'Z. 0Ö9.
Tanrier, 11. 333.
7V,r< ,:;f>t7?eSami!eden, I. 553/
TehucUiCt, 111. b. 417.
Teichinen , 1 !. 375.
Teleuten oder 1 clenguten.

I. 49^.

Telini.a, 5. Tailanga.
Telußiseh, s. Tailanga.
Temhu, 111. a. 227.

Tepelinann, 111. c. 133.

Teptejeraihi Sibirien, 1. 551.
Te.rkische Tatam, 1. 473.
Ternate, I. 399. Z. 513,
Tentsch. s. Deutsch.
Thaheristan, Z. 499.
'J'hay, Z. 471. f.

Thesprotier, \\ 3-^3,

Thracier, 339. 334.
' Thracisck - lilyrischer

Sprachstamm, 344, 350, N.
353-

Thüringisch, 11; 281,

Thiischi, s. Tusciy.
Thynier, II. 346.
Tiltet, I. 7. 11. 64. ff. N. 51.

ff. Z. 466.

Tidnr, J. 599-
'Tip-e, N. 430- ff.

Tihijondiren, 1. 553.
Tilanao, s. lailanga.
Timor, I. 599-
Timuncnna. III. c. 2S4.
Tinian , 1. 626.

Tiourn. 1. 204.

Tirun, Z. 513.
Tnha^ 111. b. 494. f-

Toholskische Tatarn, I. 490.
To/oskanisrh, IJ. 584.
Torn-skische Teitarn , I. 490.

557.
Toriioten , I. 502.

Toskanischc Sflirift spräche,
II. 4S7. ff-\^

Totonacn, III. c. 44. fV.

TrecoHente, II. i6u.

'/roier, II. 347.
'J'rouhadours, II. 561.
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'J'xchrcheriy T. 474. s. Böli-
71UM1.

Tsi hera^ 111, a. 122.

TMr.freTnisscil, I. 543. ff. N.

Tsclierhessen, I. 441. f. N.
i.^^. Z. 506. ff.

Tsi lietschenzeity 1. 445. Z. 505,
'J\c/ii!ii^itani, 111. c. >i4.

'J'sc/toAa, 1. 531.

Tschu^azzi, 111. c. 456.
Tichu/itschen, I. 563. Ul. c.

462. iV. 241. 231.

Tscliudisclter Volkstamm. II.

,
,739- f-

'I .'' huwaschen , I, 495. N.
iS6.

Tunrjch. 111. a. 44,
'J'uhnr^ 11 1. r. 138.

Tidnnsken, I. 55S.
'JiiJ'a.iieii^ I. 501. .

Tniihertisclie Talarn. I. 49*.
Tuiitrnot, I. 501.
7'urut/sin, I. 528.
Tnnsu.'en, J. 538. f. N. 222.
Tun/:in, I. 85. ff".

Tuj>i, 111. b. 439.
'1 upinainhi^ 11!. b. 440.
Tupiiiaqui, 111. b. 440.
7'iL.'fji\cltc Tatarn, 1. 489'.

'Juralinzen. I, 490.
Till hen^ 1. 454. ff'.

'Tiirhestan. 1. 435.
Türlisch- Tatarischer Vol-
kerslamrn, I. 453.

Türkisch^ N. 164. ff.

Turkrnanen^ I. 456.
Tiiruchanisc/ie Samojcden,

Tuscarora, IIJ. c. 312.
Tnxchi oder Tuscheti^ L

429. Z. äo'^,

Tyr«lisch. 11, 211.

Tj rr/ienier, 11. 376. 455.

IJßsche Tatarn, I. 487.
Vf^aijaschmutzi, 111. c. 228.
Vi^uren. Z. 509,
Ukraine^ II. 6;().

Z7/mmr*a-lnse), I. 618.

Mithrid. 4. T/i/.

tTmlyricr, 11, 455. '

UmschiJTung Africa'» in tdter
Zeil,' I iL a. 15.

Unalaschka, I. 567. 111. c.

457-
Ungarisch, 11. 769. 7:83. IT.

rs. 416.

Unso. I. 447.
Urarinos, 111. b. 589.
Uruken^ 1. 456.
U.fheken, I. 457.
Utcala, iS. 66,

Uriga, N. 66 Z. 48g,
Utiguren, 1. 475.
Vtlateca^ 111. c. 5,

F.

Yalencianisch, II. 5 (.5. 5'i4.

Vashiscli auch Baikisch. N.
284' ff.

Vassa, 111. a. 188.

Veneter., 11. 364.
fenetianis' h, 11. 507.
Vorder-Icalien^ 1. 115. s. In-
dien.

/'^//t'/.i. 111. b. 506. 513.
yizcujiicJi, N. 281. ff.

Waicuren. ] ] 1. c. 183. 188. ff.

JValden in Essex, 11, 103.
TValdenser., 1 1. 501.
Wa.LoJ\ 111. a. 158.

Wales-, 11. 145.

Tfalcithcn, II. 723. 730. ff.

]N. H07. ff'.
•

Wallonisch^ II. 588. 597.
Wanketsiy 111. a. 284.
Z'/ nrucisch, I. 230.
Tl'atji^, 1)1. a. 205.
Wown, 111. a. 226.
JVedam^ I. 135.
Wenden. II C54, 680. ff.Wercho-Tunsche-l atarn, I.

493-
Widnh, III. a. 202.

Winden, 11. 636. ff.

IVinnehcigcs., 111. c. 571.
TP^OCcons, 111. c. 306.

LI
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Jf^ogulen, I. 539. f.

7f' o^w/Z-fcA, N. 251.

JJ-Otjahen^ 1. 546. 54S.
ll'otjakisch, N. 255.
TFiUck^ Z. 488.

Ji'ya^o, Z. 513.

A'.

.^ eheros, III. b. 584.

r.

'I'aCrtnÄ Cimny\ III.' b. 417«
Yr/c7u-ure, 111. b. 4g-:3.

J'ahua, III. b. 612.

3'aweoj-, III. b. 589. 595.
Yanctongs, III. c. 259.
Ynoi, 111, b. 696.

Yaffui, HI. c. 154. 157.
Ynrura, III. b. 633. 635. £f.

y ekinahue, III. b. 400.

Ys,oInles, \. 585. ,60.3.

Inihn, III. a. 188.

l"o/o/f, III. a. 158.

Xfjiii/ox, III. b. 5S8.
Yufataii, III, c. 13.

Ijt/y/', 1. 530.

y urumagua, 111. b. 61 1,

Yuta, 111. c. 176.

Zahicr, I. 33g.
Zahidistan, 1. 194,

Zcrdoc, 1. 447.
Znmbalen, I. 603.

Zamuca, III. b. 553. ff.

Zanguehai\ III. b. 254.

Ze-uö^, I. 255. 259. ff. Z. 497. f.

Zigeunerisch, 1. 237. ff. N,
80. ff.

Zingnneiu I. 198. 238.

Zuaque, III. C. 154.
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